
FOREIGN 

■"ESS" B 2620912 

3)er ^Begriff ber Bett 
bet öettri ‘Sergfon 

eine fritifcfjc linterfudjung. 

B 2 t20 IM 2 

3naugural»$iffertation 

3ur 

(grlangung ber ^bilofop&ifdjen 3>oftonx>iirbe 

ber §oljen sUf)ilofopt)iid)cn Safultät 

ber »öniglit&cn Unlberfität ^rcifgtoalb 

oorgclcgt 

DOtt 

‘3Itircea Florian 
au* 

LIBRARY 

i3Sl=4= 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

©retfSwalb 1914. 3>rutf »on Suliu« 91bcl. 



Bortoort. 

.<23 gibt eine SIrt be« Sabel«, 
tt>el<be bem (Setabelten <2&re mad)t.“ 

ßefflng. 

3>ie ^J)iIotp^ic Bergfonä ift beute, befonberä in JJranf- 

rcirf), eine ■.BTobefacbe“, unb ein Be3enfent ber 3citun9 

„Le Temps“ (4. Bot>. 1913) bemerft geiftreief), ba& man beut- 

3utage Bergfon lieft unb in Barifer ©alonä beim „JJünfubr- 

tljee“ feine B)erfe biäfutiert, wie man „$ango“ tan3t, unb 

bafj eine neue Brt Pon „Pröcieuses ridicules“ halb erfebeinen 

wirb. SEDir 3»eifeln ni<bt baran, ba& Bergfon im großen 

unb gan3en biefen „erftiefenben Bewunberungen“ — wie 

Sameä Tagt — abgeneigt ift, »eil er 3U fefjr BbUofopft »ft, 

um nicht ein3ufeben, ba& ein folcber (Srfolg gar niebtä mit 

ber »obren Bbilofopbie 3U tun *>at- ^ »äre abcr 
beffer, »enn er mehr beti Äritifem 3U antworten fi<b ge¬ 

wöhnte, alä ben bewunbemben Buörufen feiner 3ablrei<ben 

.©cbüler* 3U laufeben. (‘Sei einer Umfrage in ben fran3Öfif<ben 

(Spmnafien bat »an feftgefteüt, ba& Pon allen pbilofopbifcben 

Werfen, bie B3erfe BergfonS am meiften gelefen Werben)1). 

©0 öiel wir wiffen, bat Bergfon auäfürlid)er nur bem Bio¬ 

logen £e 3>autec2) geantwortet, aber bie febarffinnige Äritif 

Souiüöeä ift leiber bisher noch ohne Antwort geblieben. 

3>ie Literatur über Bergfon ift 3iemlicb grofe, aber bie 

meiften Bbbanblungen geben Pon bem Borurteil auä, ba& 

bie Bbilafopbie' BergfonS fid> nid)t „analpfieren* liefee; fie 

1) Bgl. Annit paychologique, ^5ari3 (Blaffon) 1908. L'ivolution 
de V enaeignement philoaophique (Binet). 

2) Bgl. Revue du moia, (Bari«) 10 Acut 1907 unb Ce Bautec, 
Science et Conacienre, Bart« (5lammarion) 1908 ©. 220 f. 
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befteben besbolb eigentlich nur aus einer Beibe öon 'Bergion* 

fcfjcn (Säßen, bie ftiliftifcb in (Semeinpläßen unb 3Weifel» 

haften Bilbern bem Bb^ofopben eine unehrliche ttonfurren3 

machen. B3ir unjererfeitä haben ung bemüht, sine ira et 

studio eine fritifrfje Unterfucbung an3U|teHen, in ber im 

Bahnten einer befonberen Untersuchung bie toicbtigften BrO“ 

bleme ber Bergfonjcben BbtloJopbie berücfficbtigt werben, 

einer BbHofopbie, bie nach ber BTeinung Bergjong felbft 
„la plus empirique par sa methodc et la plus mötaphysique 

par ses resultats“ *) Jein foll. 

freilich 3>eutfchlanb bat etwag öon Bergjon 3U lernen. 

3>er 0d)atten beg Äöniggberger Titanen bebcrrjcbt faft noch 

bie gan3e gegenwärtige Bb*Io(opbic 3>eutfchlanbg. Unb bocb 

wirb toobi niemanb eg unternehmen, bett großartigen, wenn 

auch rijfigen ©ranitpalaft ber Äantijchen Bbilojopbic ab3u- 

reißen, nur um in ben märchenhaften B3olfenpalaft beg 

Bergfonigmug ein3U3ieben. Bergjon fann ohne in 

mancher ^inficbt befreienb toirfen, aber eine fefte £ebre, bie 

auf ben Buinen beg S?riti3igmug fi«h aufbauen fönnte, müffen 

mir anbergwo Juchen. % 

Unjere Brbeit feßt im großen unb gan3cn Jehon eine 

getoiffc Äenntnig ber Bergjonjchcn Bnfcbauungen Doraug, 

wobei bie S>arftellung 6teenbergeng1 2) toobi alg (Einführung 

Jebr gut bienen fann; toir wollen tyier befonberg eine auf¬ 

richtige Äritif anfteüen, bie mehr Klarheit in manche Bn>» 

bleme bringen bürftc. 

Jur freunblichc Beratung unb JJorberung bei Bugführung 

biejer Brbeit, wie auch für fonftige Wiffenjchaftliche unb per» 

Jönliche Anregung, bin ich £)errn Brofeffor Dr. 3- Bebmfe 

3u aufrichtigem S)anf oerpflichtet. 

1) Bulletin de la nociete franraise de philonophie, Seance de 2 Mai 

1901 6. 49. 

2) 911b. 0te<nbergtn, f). «ergfon« tntuitioc 9>bü*>Jopbi«. 

3*na 1909. 
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Einleitung. 

(Sine Äritif ber ‘Bergfonfehen überhaupt 

unb t>or allem ber "Bergfonfdjen 3luffaffung Don ber 3ei* 

begegnet 3toar non Anfang an einer Jdjeinbar unübermlnb» 

Hdjen ©chmierigfeit, bie befonberä in bem Mangel eineg 

gemeinfamen 3$obeng für bie ^lugeinanberfetjung 3mifchen bem 

*25erfaffer unb bem Stritifer beftefjt *). ‘JDie fönnte man bie 

^()Uofopbie eineg 9Hanneg fritifieren, ber gar nicht, mie 

anbere ©terbliche, benft unb fprid)t, ber SttHffen^fdjä^e befl|t, 

Don benen mir anberen mit unferen nüchternen (Srfenntnig» 

mittein feine Qlhnung haben! 3)er Äritifer finbet bie erfte 

emfte ©cf)tDierigfeit in ber Unflarheit unb Unbeftimmtheit 

Skrgfonfchen 3)enfeng, bag mit „fliefcenben ^griffen“ um» 

getjt, unb, wenn mir enblich eine flare Raffung heraug» 

gefunben 3U höben meinen, immer noch einen Vorbehalt mie: 

„dans une certaine mesure“, „plutAt“, „pour ainsi dire“ ufu». 

macht, ber oberflächlich alle ^Biberfprüche au^ugleichcn 

fcheint, aber — offen gefagt — gar nichts 3ur Klarheit beitTägt. 

SCBir finb immer in ©efabr, ba& mir alg Slntmort auf 

einen Don ung Dorgebrachten (Sinmanb bie ‘öefchulbigung beg 

‘ölifjoerfteheng biefer „flie&enben, bämmerigen“ ‘‘BhMöfoPbie 

3U hören befommen. ^Benn mir nicht auch bie munberbaren 

„Sntuitionen* beg SBerfafferg befi^en, ober, mag bagfelbe 

fagt, nicht fchon felbft ^krgfonianer finb, fo bürfen mir, fagt 

1) Mai» »urtout, le Bergsonisme echappe ä la discussion par sa 

nature meine. Com me la realite qu’il pretend nous faire entrevoir 

en sa mobilite creatrice, il est insaisissable, lagt ein 9ln&änger SJerg- 

Ion«: <&. 9tageot, Le» »avant» et la philoeophie. ^Jari« (5- SHcan), 1911 

6. 177. 
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man ung, unter feinen Umftänben bie Vbitofophie beg be« 

rühmten Vrofefforg am „College de France“ fritifieren. Äur3 

unb gut, eg gibt anfeheinenb einen ejotcrifchen unb einen 

efoterifchen Vergfonigmug, unb in ben lebten flnb nur bie 

„Eingeweihten“ eingeführt: ein Unterfchieb, ber freilich nicht 

bireft non unferem Vhitotophen felbft ober non feinen 6chülem 

aufgefteüt, aber hoch implicite immer mitgebacht ift. 3ft inbeg 

bag gütliche Vufgef)en in biefe VhtlDfophie ber $ob aller 

Äritif? — V3enn eine philofophifcf)e i'ehre nerftehen foniel 

hei&t, wie fie einfach hmnehmen, fo fönntc berfelbe Vorwanb 

unb bicfclbc Vugflucht gegen Einwänbe non jebem anberen 

^hilofophen für feine ifehre beanfprucht »erben. Vur »äre 

auch für unferen JJall eine Äritif beg Vergfonigmug gan3 

3»ecflog, »enn biefer alg Vli)fti3igmug gelten »ollte. VHr 

glauben aber, ba& bie Vhitofophie Vergfong trol* aller Vor¬ 

würfe beg VIt)fti3igmug ein (fccgenftanb ber Äritif bleibt, 

»eil Tic ja alä ©pnthefe beg Vealigmug unb 3bealigmug, 

beg ©piritualigmug unb VTateriaügmug gelten unb im be» 

fonberen nicht eine enbgültige, fonbem eine allmähliche, burch 

„folleftioeg Vlitftreben“ auf3ubauenbe VhilDfophie fein will1)* 

V3ürbe ein folcheg lobengwerteg Vlitftreben noch möglich fein, 

wenn bie tfritif auggefchloffen wäre? 

(Sine lange „&'amerabtfd)aft“ mit biefer Vhilofophie, Der» 

bunben mit einem anfänglichen Enthufiagmug bei bem erften 

Vefanntwerben mit ben Vergfonfchen 6chriften geben ung 

nach unfercr Meinung gan3 befottberg bag Vecht, Unpartei¬ 

lichfeit unferer Äritif unb Verftänbnig biefer Vh^ofophie 

für ung in Vnfpruch 3u nehmen. Unfere Viethobe 3um 

Verftänbnig biefer Vhilofophie ift ber oon bem Vutor felbft 

in feiner befannten Vebe „L’intuilion philosophique“ 2) öor» 

1) f).^lerglon, L'Mutum creatrici, Paris 5I,W edition, 1909, Intro- 

duction ©. VII. 

2) f). Slergfon, L'intuition philosophique. Conference faite au Con*- 

gret <le Philosophie, le 10 avril 1911, Revue de metaphyshjue et de 

morale, 1911 (Nov.). S. 810. 
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geflogenen nicht unähnlich, freilich mit bcm Hntcrfcfjicb, baf$ 

für ung bag Berftet)«n hoch nicf)t bic Äritif augfchlie&t, fonbcrn 

im ©cgcnteil fic l)crgcrufen hat. 3>ag „fpmpathifcfK“ Ber- 

halten unb bcr 3to*ifel pnb immer bie 3toei Bebingungen 

für bag mal)re unb tiefe Berftänbnig eineg philofophifcf)en 

Gpftemg. 5ür unfere fritifdje Betrachtung haben mir ung 

bemüht, ben ©runbton ber Bergfonfcf)en Bh^ofophie flar 

heraug3ufteüen, in be3ug auf ben alle anberen ©ebanfenreihen 

nur Obertöne finb. 

Bergfong Behauptung'), baf* jebeg philofophifdK 6t)ftem 

mit einer Bemeinung anfängt, ift augenfcheinlich falfch, menn 

anberg jebeg 6t)ftem feinen Urfprung in einer Sntuition f)at, 

rnie eben Bergfon behauptet; benn eine Intuition fann nie 

negatto fein; fic ftellt eine Satfache unb nicht bag Ricf)tfein 

einer Satfachc feft. 3>ie Berneinung eineg anberen Gpftemg 

folgt immer erft gleichfam alg Rechtfertigung ber eigenen 

Bhilofophie. 3n ber $at befteht bie (Srunblage ber Bergfon- 

fchen Bhilofophie in einer pofitioen Behauptung, auf ©runb 

beren Bergfon alle 3rrtümer ber big Ijeute beftehenben 

6t)ftcme aufbeefen 311 fönnen meint. 

Beoor mir biefe urfprüngliche intuitio erfaßte „$atfad)c“ 

betrachten, machen mir, um beg flareren Berftänbniffeg millen, 

einen fleinen Ummeg, um bie BMchtigfeit biefeg ©runb» 

gebanfeng beffer oerftehen 3U fönnen, ber angeblich bag Ietjte 

B3ort ber BhHofophi* bebeuten foll. 

Giner ber Anhänger Bergfong, £e Rot), fjat in bitf)t)» 

rambifchen Rrtifeln2) Bergfong Bhilofophie alg „bie neue 

Bhilofophie“ ober „ben neuen Bofitioigmug“ oerfünbet. 3>ie 

1) h- Bergfon a. a. O. „II me semble que l'intuition se comporte 

souvent comine le demon de Socrate dans la vie pratique; c'est du 

mnins «mm rette forme qu'ellt dtbute, 80US cette forme aussi qu’elle 

continue k donner scs manifestations les plus nettes: eile defend . . . 

Singiiliere force que cette puiesance instinctive de ntgation. (S. 811.) 

2) ®iet)C: Ce Bot), Science et Philosophie (Revue de metaphysique 

et de morale 1899—1900); Le positivisme nouveau (ebenba 1901). BgL 

Cantecor, Im nouvelle philosophie (Revue philosophique, 1908 Bb. I). 
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„(Stifette* fjat ©lücf gehabt unb ift aud) beftefjen geblieben, 

Weil fic in ber $at eine B3af)rf>eit enthält: bic Bergfonfd)e 

Bf)ilofopf)te bat einen reoolutionären (Sfjarafter1)- Blan pat 

ipn in bieder binficf)t mit Äant Oerglidjen, man t)at ipn weiter 

ben größten <3Hetapf)t)fifer nad) ffant genannt, wenn aud) 

Äant felbft nicht alä *Btetapl)i)fifera gelten möchte, B3a3 

Oielleid)t Bergfon mit Stant unb mit BenouDier gemeinfam 

pat — aüerbingä bei Bergton nid)t fo beftimmt peroortretenb, 

aber bei feinem 6d)üler i?e Bot) gan3 im Borbergrunb ftepenb — 

ift jeneä innige Streben, baä einen wichtigen unb djarafteri- 

ftifeben 3ug ber mobemen Bl)ilofopf)ie bilbet, baS Streben 

nämlid) nad) ber Berföpnung beä (Slaubenä mit bem SffHffen2). 

Sd)on Äant pat einmal gefdjrieben: *3d) muffte alfo baä 

SCDiffen aufpeben, um 3um (Glauben Blatj 3U befommen“3). 

3>aä 3iel biefeö Strebend ift offenbar bei allen breien baä- 

felbc, ifjre Biege aber finb t>erfd)ieben. 

Biel begrünbeter ffeilief) ift eine 3uTammcnftctlung 

Bergfonä mit S>e3carteä. B3ie 5>cäcarte3, fo ftrebt Bergfon 

nad) einem freien, nicht mit Borurteilen belafteten Bewuf$tfein, 

fowie nad) ber Berührung mit ber „tiefften“ burd) nidjtä 

Derfdjleierten B5irflid)feit, b. p. mit ben reinen * unmittelbaren 

1) 3>ie Bergfonfjpe Bb»lofopt>‘« erf<f)ien in ^ranfreld) in einem 

Bugenblicf, al« bcr BofUiPilmu« mit einem getoiffen materialiftifdjen 

Bnftrid), toie ibn Saine oortrug, 3um S>ogma getoorben mar, unb be» 

fonber« — toa« getoöbnlhb »ergeffen toirb — all ber läcpelnbe ©fep- 

tijilmul unb 5>ilettanti«mu« (2. Bcnan« bie gan3e Sugenb ent3Ü<fte: 

Saine unb Benan toaren bie 'Bleifter ber Citeratur unb ber Bb*lO“ 

fopbie. ©egen ben engber3igen unb trotfenen Btateriali«mu« unb 

gegen ben 6fepti3i«mu« tooQte Bergfon eine hoppelte Bflid)t erfüllen, 

©etoifc fann man immerbin ftreiten, ob ber 3>tlettanti«mu« ooflftänbig 

bei Bergfon überttmnben fei unb ob er nidjt oielmebr nur in. einer 

anberen ©eftalt toieber erfd)ienen fei. 3ebenfaü« bie ftiliftifd>e Bir- 

tuofität unb ben äußeren ©rfolg bat Bergfon mit Benan gemeinfam. 

2) Bgl. ©. ©oignet, De Kant ä Bergaon, Bari« 1911 (3- Blcan). 

3) 3. Äant, Jtrltif b. reinen Bern un ft (Balentiner)-Borrebe 

3ur 3»eiten Buflage ©. 37. 



(Begebenheiten“. ©ic Bhüofophic ©egcarteg’ unb Bergfong 

haben benfelben (Sh^raftcr non „Konfretheit“ unb l'ebenbigfeit, 

ben tt>ir an ber fcholaftifchen ^Ircf)iteftonif ber „Äritif ber 

reinen Vernunft“ Dermiffen. ft'ant h^t nichts getan, um bag 

n>eg3uräumen, mag ficf) im SQ3ege ber „Äritif“ fanb, er hot 

bie ©atfachen beg Betoufjtfeing unb ber B3iffenfchaften feiner 

3eit für gut unb unbeftreitbar gehalten. 3n^cm bei ©eg= 

carteg bie Btethobe nur ein Blittel ber $Di|fenf<$aft ift, 

bebeutet fie bei ft'ant unb befonberg bei ber neofantifdjen 

„BTarburger Schule“ afleg unb fo3ufagen bag 3**1 felber1). 

©ic Beife 3U einem beftimmten 3®ecf toirb hier ein Spa3ier» 

gang ohne ein feftgefetjteg 3**1 (Banmethobigmug). 

©er Unterfchieb 3U)ifchen ©egcarteg unb 'Bergfon fann 

freilich auch niemanb entgehen, ©ie Ä'artefianifche Bhüo- 

fophie ift eine rationaliftifche Bhitofophic trotj beg günftigen 

Blaheg, ben ber B3illc in bicfem 6t)ftem einnimmt; fie fe^t 

aber bie Wahrheit mit ber Klarheit unb ©eutlicfjfeit gleich 

unb hält bag (Befühl unb ben „3nftinft“ für Derfchtoommeneg 

(Begebeneg. ©agegen ift bie Bergfonfdjc Bhüofophie oug» 

geprägt antirationaliftifch; obtoohl ihr ein getoiffer 3nteflef» 

tualigmug immerhin nicht fremb bleibt, macht fie hoch int 

(Brunbc aug ber Unflarheit unb Unbeutlichfeit bag höchftc 

Kriterium ber Wahrheit. Sonft ift befanntlich fenn3eichnenb 

für bie fran3Öfifd)e Bhüofophie überhaupt bie Borliebe für 

flarc Bugbrücfc unb Formeln, Don benen bie 3tt>cU)iutigteit 

unb SQJUlfürlichfeit auggefchloffen finb. 

freilich ift biefe (Shoroftcrifterung felbftoerftänblich nicht 

augreichenb unb toeit entfernt, eine genaue Spiegelung beg 

©atbeftanbeg 3U fein, ©enn 3toifchen ©egcarteg unb Berg» 

fon begegnen toir noch einem un3tt>eifelhaften „Schöpfer" einer 

originellen philofophifchen Blutung, ttcttn nicht einer philo» 

fophifchen Schule: Maine de Biran*). „Maine de Biran, c'est 

1) Siehe: Watorp, Bhüofophi*» ihr Broblem unb ihre 

Probleme, (Böttingen 1911. ©. 17. 

2) SHan fönnte eine getoiffe $hn(tchfeU meiner (Erörterung mit 
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notre Kant", bat ein fran3Öfifcf)cr ^(jilofopb ber ©egentoart, 

3- £acf)clier, gejagt. '■Biran felbcr bat unä allerbingä nicht 

eine ooQftänbige unb fpftematifebe 3)arftellung feiner 

fopbie gegeben, unb feine n>icf>tigften B3crfe finb erft nach 

feinem $obe t>er6ffentlicf)t loorben. $>em #artefianif<ben 

„cogito“ ftellt er bie tooflenbe ötrebung (reffort) entgegen, 

b. i. bie unmittelbare Erfahrung eineä tätigen unb fcfjöpfe- 

rifeben ,3cbft. „Le fait de eette tendance est ce que nous 

appelons effort ou action voulue ou volition. et je dis que 

cet effort est le v6ritable fait primitif du sens intime“1). 3n 

ber $at be3eicf)net biefc 6trebung noch ein Siefereä unb 

3nnerlid>ereä im „cogito“, eä toar ein „cogito“ obne fubftan- 

Hellen Beigefcbmacf, eä bebeutete einen reinen „Bft“, einen 

reinen „^pnamiämuä“; unb t)\er ift bie fpiritualiftifd)e unb 

noluntariftifcbe Dichtung ber gegenwärtigen fran3öfifd)en Bbila- 

fopbie geboren. Biran fclber fcfjrcibt mit einem treffenben 

Buäbrucf: nPour proeüder rtyuliörement ä cctte analyse, je 

reprends le principe de Descartes: je pense donc je suis, et 

descendant en moi-meme, je cherche a caract^riser plus ex¬ 

pressement quelle est cette pens£e primitive, substantielle, qui 

est cens£e constituer toute mon existence individuelle, et je 

la trouve identifiöe dans sa source avec le sentiment d’une 

action ou d’un effort voulu. Cet effort sera donc pour moi le 

fait primitif3). 60 gebt Biran über ben (SmpiriSmuä §umeä, 

wie auch über ben BationatfämuS 3)e3carte3 unb ben Äriti- 

3iämuä tfantä binauä. B3eber bie Vernunft, noch bie 

(Snipfinbung, noch bie anfebauliebe ober bie intelleftueüe 

„3orm“ finb bie ,, Elemente“ beä ©eifteö, fonbem ber „effort“, 

ber BJinbebanb« über bie fran39fifd)c Bbilofopbie in feinem Bortoort 
ber beutfd)en Überfettung t>on „Matiere et Memoire“ finben. Unfere 
Brbeit aber toar f(bon beenbet, al« mir biefe« Dortrefflicb« Bortoort 
Tennen lernten. 

1) Blaine be Biran, Oeuvres inidiles (Publiees par E. Navilie) 
Bari« 1859 Bb. I 6. 47. 

2) Bl. be Biran, ebenba 6. 205. 
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Don bcm mir ben begriff ber Urfacbe, SRacbt, 3bentität, 

^erfönlicbfeit ufm. ableiten fönnen. 

5- Slabaiffon, ber bcfannte Spiritualift, beffen (Sinflufc 

auf Skrgfon oon biefem fclbcr 3ugeftanben u>irb, bat fcbon 

im 3af)re 1840, in einem Sluffatj in ber „Revue des deux 

mondes1’1), SMran alä baä mabre SHufter für bie fran3Öfifcbe 

^Pbitofopbte bingefteüt, maä befonberä S). (Soufin aufgeregt 

bat, ber — mie man meifj — bamalä ber offi3ieüe unb un- 

beftrittene ^bMofopb Don Jranfreicb u>ar. 
S>eäbalb fönnen mir überhaupt in ber mobernen ^M)Ho> 

fopbic Sranfreicb^ — grosso modo — 3mei ^erioben unter- 

febeiben, eine ftartefianifebe unb eine ‘Öiranifcbe, unb bie 

lebte 3eigt ben non bem SMranifcben S>enfen geprägten 

(Sburafter, nämlicb baä Streben nach einer allgemeinen 

Spntbcfc beä Slpriortömuä unb beä (Empiriämuä auf (5>runb- 

lagc einer tieferen feelifdjen Slnalpfe2); aDerbingä ohne bamit 

eine unumftöftlicbe Älaffifoierung 3U febaffen, mie febon bie 

„pofitine ^bRofopbic“ Slug. Comtek bemeift, bie burebauä fein 

Verftänbniä für bie fogenannte „fubjeftioe“ (Erfahrung bot. 

I. „Cogito ergo vivo.“ 

A. ftreatianiämuä. SDie bei "Biran, beftebt bie Origina¬ 

lität SkrgfonS in einer noch tieferen unb rabifaleren SlTobi- 

fi3ierung beä Äartefianifcben S3rin3ipä, melcbeä baä gan3e 

1) 55. VanalfTon, Le$ fragments de philoeophie, de M. Hamilton, 

1840. Tome XXIV. »Ce reformateur de la Philosophie en France fut 

Maine de Biran“ (©. 416). (Eigentlich fängt ber (Einflufc 9teoalffonS 

über bie fran3Öflfcf)en UniDerfitäten nach ber Veröffentlichung ber „La 

philoeophie en France au XIX• eücle, rapport redige pour Fexposition 

universelle en 1867“ im 3af)re 1868 an. 

2) „Or, je dis que si la nature et les caracteres du veritable fait 

primitif etaient constates d’une maniere claire et certaine, il n’y aurait 

plus lieu ä aucune Opposition et divergences de le Philosophie (ebb. 53). 
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mobeme 3)enfen »ie ein £citmotiD beherrfcht: cogito ergo sum. 
„Je disais tout-ä-l heore que nous pr6tendons continuer 1’cEuvre 
des cartäsiene, mais en ienant compte de la plus grande 
complexit6 de la Science actuelle“1). *3>aä 3)enfen" (unb 
unter bem ,3>enfen“ oerftanb S)e3carte3 ba3 gan3e feelijd^e 
lieben) ift eine unmittelbare Offenbarung meineä eigenen Na¬ 
telns, an bem 3U 3»eifeln mir gan3 unmöglich ift, felbft »enn 
i<h auch ein toller Bprrhonift toäre. 5>iefeä „6ein“ fjatte 
für Bergfon et»aä 3U .Bbftrafteö“ unb „$oteä“, unb in 
einer (Spodje, in ber bie SEBiffenfchaften allmählich „fonfreter“ 
geworben (Biologie, ^5ft)cf)oIogie, 6o3iologie) unb in ben 
Borbergrunb gerüeft finb, entbeeft Bergfon hinter biefem 
leeren „cogito“ eine tiefe unb unenbltd)« B)elt, ein uner- 
fchöpflicheä £eben. 3n biefer S3>eiTe hat fleh ifjm baä „sum“ 
3um „vivo“ umgebilbet, unb ebenfo entpuppt fid) baS „3)enfen“, 
baä |eneä l'eben unb nicht nur baä reine 0ein offenbart, alä 
eine neue (Srfenntniäart: bie 3ntuition, ober Oielmebr: baä 

3)enfen fann nur in feinem natürlichen 3ufammcnf)ö”9 *>«r- 
ftanben »erben, nämlich mit bem Ceben2). Bergfon gibt fo 
bem £ebcn 3um erften BTal ben größten metaphbfifchen unb 
erfenntniätheoretifchen SEBert; er macht bie einfachfte (Snt- 
beefung: „idt) lebe!". 

Buch für S)e3carte£ ift bie Offenbarung beä 6ein3 burd) 
baä 3)enfen intuitio, aber bie Äarteftanifche 3*ttuition ift nicht 
eine bem 3)enfen frembe, eine anbere (Srfenntniäart, »ie c£ 
bei ‘Bergfon ber JJaH ift; Bergfon unterfcheibet fcharf oon ber 
3ntuition baS 3>enfen, baä et»aä „BÜ3umenfd)lid)e3“ unb 

„Braftifdjeö“ ift, mobei er auf ein bem praftifd)en Blenfdjen 
unnatürlich«# unb fo3ufagen aufge3»ungene# ötreben, jene# 
„tournant de l'expörience“ (M. et M. 204). ben Ubergang 00m 

1) £). ‘Serglon, Bulletin de la eocMU franfaüe de philosophie. 

Seance du 2 Mai 1901, «Pari« (Solln) 6. 63. 

2) C'est dire «|ue la theorie de la connaissance et la theorie de 

la vie nous paraissent inseparables l’une de l'autre (Sergfon, Evol. 

ertat. Introd. S. VI, S. 198-194). 
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Ttüljlitcn 3um Unmittelbaren, abftellt. 3>iefeg Verfahren 

mirb, wie Vcrgfon erflärt, nitt eine tätliche Vnalpfe fein, 
bie fjötftcng 3U einem gefjaltlofen unb einigen Vri"3ip 
führen fönnte, fonbem ein Verfahren, bag Vereiterung unb 
lebenbige ©pnltjefc in fit füfjrt. „La d^marche extreme de 
la reeherche philosophique est un vdritable travail d’int6gration“ 

(ebb. 204). 3)ag „sum“ 3>cgcarteg’ mar 3U bcbuftiD unb 3U 
analtjiift, cg mar meljr ein „Gjtraft“ unb meniger ein un¬ 
mittelbar örlcbteg; Vcrgfon l>at bem „sum“ ein i'cben ein- 
geflößt, bag ifjm Äant mit feiner „pf>änomcnalifttften“ ©eele 

geraubt fjattc. 3>ag „vivo“ ift ifpn bie „integrale“ unb reine 
(Erfahrung1), „une vision integrale, quoique sans doute 6va- 

nouissante“ (Evol. er. Introd. V). 

Vleibt nun aut unbeftreitbar, baff ber rabifale Unter- 
fticb 3miftcn Verftanb unb 3ntuition of)ne Jfant unb bie 

natfantiftc Vb»lofopf)ie nitt gematt merben fonnte3), fo f)at 
bot Vergfon ben Jtantiften ©atj: „ffiebanfen otjnc 3n5<»It 
finb leer, Vnftouungen of)ne Vegriffe, fmb blinb“*) einfat 
umgcfefjrt; er I)at ben „Vegriff“ Dollftänbig Don ber 3ntuition 

abgefonbert, inbem if)m bie mafjre Crfenntnig nitt in ber 
Verfnüpfung Don Ontuition unp «Begriff beftefjt, fonbem im 

1) ‘Dgl. bie „(Einführung* ‘Bergfon« in ber fran3Öfifd)*n Über¬ 
fettung non Same« „Pragmatism“ (Le Pragmatisme, bei Slam- 
marion 1911. 0. 5) unb „Intnxluction ä la mttaphysique“. (Revue de 
inet et de morale 1903. 0. 36). 

2) ^ögL §. (Eohen, Äant« $h«orte ber (Erfahrung, 'Berlin 1885 
(2. <Hufl.). Gegenüber ben Bationaliften behauptet Äant bie finnlid)e 
(Erfahrung al« eine befonbere Quelle be« (Erfennen« unb bie .reine 
2lnfd>auung* al« eine apobiftifd>e (Erfenntni«. (0. 110). TOie Diel 
Bergfon Äant in biefer Be3iet)ung oerbanft, flehe: Evol. erdatr. 0.386f. 
unb Perception du changement 0. 15. (Eucfcn toetft nad), ba& ber Bu«- 
bruef „intuitio intellectualis- 3uerft bei Bicolau« non (Eufa auftritt. 
Bgl. über bie B3id)tigfett ber „Sntuition* in ber mobemen 'DhRofophie 
im Unterfd)ieb 3U ber antifen: C. Brunfchtoieg, Lee ttapes de la philo- 
sophie mathematique, Bari« 1912 Clmp. XX Section A. 

3) Äant, Äritif ber reinen Vernunft (Baientiner). 0.107. 

Wf. Florian. 2 
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Gegenteil barauf begrünbet ift, bah beibe rabifal augeinanber» 

gehalten »erben. 3)ie SntuUton bebarf nach ‘'Bergion nicht 

irgenb einer Kategorie, um tatsächliche (Srfennhtig 3U fein. 

Bon biefer (Sntbecfung hhpnotifiert, hat fief) Bergion, 

toie 3>egcarteg, oon ber ©innentoelt abgetoanbt unb burch 

unmittelbare ober reine „Bifion“ gan3 in jeneg innerliche 

„vivo“ oertenft. Bber merftoürbig, je mehr er fich bemühte, 

biefeg mpfteriöfe i?eben flar 3U erfaffen, befto mehr muffte er 

bemerfen, baf* ihm bieleg „vivo“ unter leinen $änben 3errann. 

Bber oielleicht ift bieg gerabc bag Bleien beg „vivo“, jebem 

Berjuch, eg 3U faffen, immer toieber 3U entfcf)lüpfen? ©0 ift 

eg auch, fagt Bergfon: biefeg innerliche lieben ift etoag un¬ 

aufhörlich JJliefcenbeg. 3)ag feelifche l'eben ift „reine 3)auer“ 

(pure duröe), „rabifaleg Beerben“ (devenir radical), „ein fon» 

tinuierlicher unb ftetig flicfcenbcr JJlufj oon mannigfaltigen 

3uftänben unb „Qualitäten“, bie beftimmter unb feftcr Ilm¬ 
riffe entbehren. „L'intuition pure, ext£rieure ou interne, est 

celle (Tune continuite indivisee. Nous la fractionnons en 

616ments juxtaposös, qui röpondent, ici k des mots distinets, 

\k k des objets indäpendants“ (M. et M. 201—2). 

©0 ift nun Bcrgfong 3»cite neue JJeftftellung: „ich lebe, 

alfo ich bauere“. S)ie 3>auer ift ber ©toff felber (Tätoffe 

meme) beg nie raftenben inneren £ebeng. 

Blan hat faft einftimmig bie „3>auer“ alg ben Blittel- 

punft, ben Stern, ben Bngelpunft ber Bergfonfchen Bh*Iafophic 

angefehen, unb 3®eifelgohne mit Becht1)* Bber bie S)aucr 

an unb für fich allein fonnte nicht bag B3efcn beg „vivo“ 

reftlog augmaepen, unb 3»ar beghalb nicht, »eil bie 5>auer 

überhaupt Oon jeher ein guter Befannter mar unb hoch Oon 

niemanb alg] bag unrebu3ierbare B3efen beg Betoufjtfeing 

1) Bgl. (Sb. 2t ‘•Rot), Une philotophic nouvellc, Jl Bergeon, ^Jariä 

(2l(can) 1913 (2**m* edit.), befonberä ©. 201: „la Philosophie de M. 

Bergson est une Philosophie de la duree*. „«Phitofophi* ber 2>auer“ 

flingt parabo$, toetl feine ‘Pbtlofopbie fid) bisher «in« „^Pbllofoppie 

ber ^tichtbauer* genannt bat. 
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felbft angefcben morben mar. (Sä fcbien Skrgfon nötig, mit 

bem „0enfblei“ in noch größere Siefe 3U gehen, mo cnblic^ 

bic klugen Don bcm fief) einig offenbarenben Üid)tc faft gcblcnbct 

bic abfolute StDabrtjeit crfdjaucn. 

SB3aä ift aber bie 3)auer? 3)ic S)aucr ift nicht bie 

eintönige $J3icberf)Oiimg (Sineä unb S>cäfelbcn, fie ift nicht 

ein unb biefelbe *5Tote, unaufhörlich mieberholt, fonbem eine 

immer neue Stote, ein immer neuer $on, ber mit ben anberen 

norhergehenben Derfd)mil3t, um enblich [ich in ber beraufdjenben 

0i)mphonic beä innerlichen i'ebenä 3U „organifieren“. 3)ic 

0eete ift ein unabläfftgeä SGDachätum, eine ftetige 0chöpfung, 

jeber Slugenblicf beä inneren 0einä bringt etmaä gan3 ‘JTcueä, 

aber nicht nur Tteueä, fonbem 3ugleich Mnoorherfehbareä 
(impr^visible). ,.Ce n'est pas seulement du nouveau, mais de 

rimprävisible“ (Evol. 6). Jür bic 0eele helfet »fein'1 immer 

„fich oeränbern“, unb „fleh Dcränbern“ bebeutet «reifen“ 

(mörir), unb „reifen“ bebeutet immer fief) felber fchaffen, „se 

cr£er indöfiniment soi-mdme“ (Evol. 8). Stauern helfet alfo: 

jeben ^lugenblicf ein Slnbcrer unb Slnbcreä fein. 3>enn „le 

temps est invention ou il n’est rien du tout“ (ebb. 369). Sluch 

S)eäcarteä fpricf)t Don „cröation continute'•Bergfon aber bat 

fie in eine „cröation eontmuc4* oerioanbelt; benn bie Starte- 

fianifcfjc 0chöpfung ift ein unaufhörlicher SÖ3ccbfeI Don $ob 

unb (freburt, eine emige ©egenmart, mährenb cä für ^ergfon 

überhaupt feinen 3!ob gibt, fonbem nur eine emige ©eburt: 

jeben $lugenblicf entftebt etmaä ‘Tteueä, aber nie Derfchminbet 

ber geringfte $eil inä ‘JTichtfein. „La cröation napparaissait 
plus simplement comme continuöe mais comme continue'4 

(ebb. 374). §icr bleibt bie Sntuition ftehen; t)\ex hat fie ihre 

(Bremen gefunben unb ihr 3^ erreicht, bie SQ)abrh«it ift 

entbeeft, mir haben etmaä $lbfoluteä ergriffen, unb bie Stttahr» 

heit „porte en eile m6me une puweance de conviction, de 

conversion mäme, qui est la marque a laquellc eile se re- 

connait“ (Rire. 167). 

Seht fönnen mir mit 0icf)erheit fagen, ber ^Sunft, um 

2* 
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bcn fid) bei SJergfon aücö brefjt, ift ber begriff ber 0chöpfung; 

feine $^Ui)fopf)ie ift ein „Äreatianigmug“, unb ber Sftel 

feinet SEDerfeg: „Evolution cräatrice“ toirb für feine gan3e 

*^3f)irofopF)ic be3eid)nenb: fie ift eine ^f)Hofopf)ie ber 

0cf)öpfung. 31Qe ^i)ilofopt)en, meint ^Bergfon, haben bie 
eigentümliche $Tatur unb bag unoerrüefbare S)afein ber 

0<f)öpfung mihoerftanben ober im heften Jaüe hohen fie fief) 

oorgeftellt, bah jene nur einmal ftattgefunben hot unb gar 

nicht baran gebacht, bah jeber $Iugenblicf eo ipso eine Wahre 
0cf)öpfung fei. „Une fois (16racin6 ce präjugö, lid6e de 

cr^ation devient plus claire, car eile se confond avec celle 

d'accroissement (Evol. 262)1). 

3)ag ©efetj ber (Erhaltung ber (Snergie fagt ung über¬ 

haupt gar nichtg über bag wahre Sffiefen ber SEBirflid)feit, 

fonbern eg bejaht einfach nur bie ^Totwenbigfeit eineg ©leid)» 

gewid)tg ber "öeränberungen. «Sbb. 263—4.) 

3>ie fchöpferifchc 3)auer unb bie Intuition bilben bie 

beiben SBorhöfe ber ‘Sergfonfchen ^fptofophie. 5ür ^Bergfon 

ift bieg flar unb felbftberftänblich, aber freilich nicht auch für 
ung. — 3ft eg, fragen wir, bie 9Hetf)obe (bie 3ntuition), 

bie ba „bauert“ unb fchafft, ober ift bie ‘SBirflichfeit bag 

3)auernbe unb 0chaffenbe unb [teilt bie 3ntuition nur biefe 

$atfad)e feft? SIDenn aber bag (Srfte wahr ift, wag für einen 

0inn fönnen wir bann bem SEDorte „bauembe unb fchaffenbe 

3ntuition“ abgewinnen? SJDir meinen, bie Sntuition mühte 

hoch nur bie 0chöpfung feft3ufteHen hoben. Skrgfon aber 

fcheint ihr mehr auf3ulegen, benn manche feiner 'Bcmerfungen 

laffen oermuten, bah noch ihm bie 3ntuition felbft bag 

0chaffenbe fei. 31n einer 0teUe ber „Evolution cr^atrice“ 

fagt SBergfon oon ber 3nbuftion unb 3>ebuftion, bah fte in 

allen ihren formen nichtg mehr in bem 0chluhfatj aufweifen, 

alg bie ^rämiffen ober bie oorliegenben Satfachen auch fchon 

1) 5>af} ba« SBefen ber Seele bie fd)öpferif(he Bauer ift, ba« be¬ 

hauptet 'Biotin au(h: tivog &■>. oöor.c ioriv ivlp^tia, ou npöc aOtrjv 

oüfi' *v dXX iv noiVjOii xal 7*v4c«i (Enncade* III Liber 7 § 12). 
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enthalten, »ährenb bie Intuition, »ie alleä »ahrbaft ©eiftige, 

ein 6d)Öpfcri|cf)c3 fei: „on entend par spiritualitA une marche 

A des cr^ations toujours nouvelles. A des conclusions incommen- 

ßurables avec les prömissea et indeterminables par rapport A 

•elles" (Evol. 231). Bber »äbrenb man bisher ber SMnfidjt 

toar, ba& bie febaffenbe Intuition nur eine intelleftuelle 

fein fönne (bie „intelleftuelle Bnfcbauung“ 0d)elIingä), Der- 

»abrt fid) '•Bergfon auäbrücflid) bagegen, bafc man bie oon 

il)m gemeinte 3ntuition alä eine intelleftuellc auffaffe. B3aä 

aber fann Bergfon bann noch unter „feböpferifeber 3ntuition“ 

oerfteben? 0oll bie 3ntuition bod) nur bie 0d)öpfung ber 

BHrflicbfeit barbieten, (obafc fie felbft nicht baä SIDirflicbfeit 

0cbaffenbe ift. SQ3aä foll ber Sntuition ettpa noch „mehr“ 3U- 

fommen, um fie auch eine fd)öpferifcbe nennen 3U fönnen? Buf 

biefc JJrage dibt unä Bergfon feine Bnttoort, aber niebtä» 

beftotoeniger nennt er bie 3ntu*t>on ohne 3aflen öoeb 

eine feböpferifebe. 

li. w^lfti)eti3iömuö.4‘ — B3a0 bem 0cböpfung3begriff 

überhaupt 3U fo grober Bcrbreitung oerbolfen t>atv ift un- 

3®eifelbaft fein äftbetifeber Beigefcbmacf. 3fl bodt) baä #cnn- 

3eicbcn ber gan3en „romantifdjen“ Bid)tung in ftunft unb in 

Bbilofopbie ber 0cböpfung3begriff, unb in biefem 0inne 

fann man »obl fagen, ba£ Bergfonä BhHofopbie ein fpäter 

0prö&ling ber naebfantifeben romantifeben Bh*lofophic fei. 

Bber ber Unterfcbieb ber beiben barf nicht t>erfcb»iegen 

»erben, er liegt auch auf ber £>anb. ©Raffen »ar für jene 

Bomantifer eine „Sätigfeit“ entoeber beä „3(b“» ober ber 

„3&eefl, ober beä „abfoluten 0ubjeft3“, ober enblicb beä 

„BMllenä“, unb be^bolb bebeutete ihnen bie äußere, bie 

„phänomenale“ B3elt eine „3Uufhm*. JJür Bergfon bagegen 

fommt baä 0cbaffcn ben Gingen felber 3U, unb fo ift baä 

0cbaffen ber 0eele nur ein 0tucf beä unioerfalcn 0d)affen3: 

bie feböpferifebe SQ3elt ift bie alleinige BMrflicbfeit, bie SEDelt 

felbft toirb getoifferma&en romantifcb* 
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gebenfallg lä&t ficb tagen, ba&, ©o bie Schöpfung bic 

Hauptrolle tpiclt, bie tfunft 3U Haute ift. 3)ic „3ntuition“ 

ber .neuen B&ifoföpW** ift eine äftbetifebe. „L'art nest 

surement qu'une vision plus directe de la röalitö . . . l’art n’a 

d autre objet que d’öcarter les symboles pratiquement utiles,- 

les g£'n£ralites conventionnellement et socialement acceptäes, 

enfin tout ce qui nous masque la realitö, pour nous mettre 

face ä face avec la rtalitö meme" (Rire. 161). 3>ie 3ntuition, 

tagt Bergfon ©eiter, ift nid)tä anbereg alg bie finnlicbc 

<B3af)mef)mung, aber erweitert (dilatöe) unb unintereffiert 

(desintöressöe). — 3ft aber eine folcfje .(Snoeiterung* möglich, 

©erben ©ir fragen, ober b*i&t bag nicht „oon ben 'klugen 

mehr 3U feH^n oerlangen, alg fle ©irflief) feben?“ — „3)ag 

ift ber (Sin©anbM — ruft Bergfon, .aber cg ift gar nicht 

tcb©er, ibn 3U ©iberlegen*. „Elle est röfutöe, croyons nous, 

par l'experience. 11 y a en effet, depuis des siecles, des 

hommes dont la fonction est precisöment de voir et de nous 

faire voir ce que, naturellement, nous n'apercevrions pas. 

Ce sont les artistes“ (Percept. d. chang. 9). Blfo: eg gibt eine 

enoeiterte unintcrcffierte 3ntuition; fo ct©ag hoben alle 

ftünftler feit ben oorgefcbicbtlicbcn 3*ücn! unfererfeitg 

fragen nun aber: ©ag ift biefe fünftlerifcbe gntuition, beftebt 

eine folcbe, fann fie überhaupt befteben? 3)iefe 3rage fteflt 

ficb Bergfon nicht, fonbem er behauptet einfach feine »3n“ 

tuition“! (Sr fönnte ficb oielleicht bie Berechtigung ba3U 

holen aug ber Anarchie, in ber ficb bie $fthetif ber ©egen- 

©art befinbet; eg gibt ja feine gültige „SJBiffenfcbaft“ ber 

$ftbetif, aber unenblich oiele „BTeta-'&ftbetifen“ *). 

Bergfong Bhüofophie ift alfo allgemeiner „^lftbetyigmug“, 

1) freilich fügt Vergfon hi«3“. bafc ber ‘Pbilofopb. im Unterfdjieb 

3u bem Jtünftler, in allen ‘SBiffenfdjaften 3U häufe fein foH, unb bafc 

bie Intuition erft nad) langen Unterfudjungen folge. Vtag ber Vor¬ 

behalt auch fehr geiftrei<h fein, fo bleibt e$ hoch mit ber Intuition 

beim Viten, fie bleibt aud) toeiterhin, u>a$ fie uon oomherein war, 

nämlich ein ‘3ti<f)ttDifTenfcf>aftIirf>eö. 
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unb in biefem ©inne fann man fagen, ba§ bei Bergfon ber 

6til bem angepafjt ift. 3)iefe äftf)etifd)e Bid)tung ber 

Bergfonfchen ^f)iIo(ophie ftebt feine^megä in ber ©egenmart 

allein ba. S)ic Bbilofopbie Bietjfcbeä 3. B. bleibt trotj ibreä 

„©illenä 3ur ©acht“ ein „Bcrfpeftioiämuä“ *), benn bie 

‘©eit finbet bei Biefcfcbc ihren ©inn nur in ber SBuntfjcit 

unb Bielfeitigfeit, mit ber fie illuforifd) unferen ©innen 

fd)meid)elt. ähnlich lä&t fid) bie ^I)ilo{opl)ie ©upauä, trotj 

if)re3 3ntercffe3 für bie etl)ifd)en Probleme, alä eine Bhito" 

fophic beä ©djönen- beftimmen: ©utjau mar 3ugleid) auch 

ein nicht unbebeutenber Siebter. (Sä febeint, baf* nur nod) 

baä ©d)öne, meil baä ©ute unb baä ©abre oerfagen, 

unferem i'eben einen ©ert unb 3tt>ciffellofe ©emifeljeit, jene 

„definitive etreinte“ (Evol. 371). 3U geben imftanbe ift. 

(Sin amerifanifdjer ^fpd)oIoge ber ©egenmart, Balbmin, l)at 

alä ©otto feiner geiftoollcn unb originellen „genetifd)cn 

l’oflif" baä ©ort: xö xaXdv näv gemäht, in bem mir bie 

„panäftl)etifd)e- Buffaffung 3um ooüen Buäbrucf gebracht 

feben. „Sie äfthetifche (Erfahrung ift eine Erfahrung, melcbe 

biefe ©egenfätje erfüllt, inbem fie biefelben 3ufammenfa&t unb 

überbauert; benn mährenb fie ooügültige Befriebigung für 

jebeö ber Seilmomente beä Bfthetifchen forbert, feien biefe 

nun praftifdjc, tfjcoretifc^c ober fonft melcbe, fo bringt fie bie 

gaftoren ber Bemegung unferer (Erfahrung in einem (Srlebniä 

ber im mefentlid)en erreichten Unmittelbarfeit in neueä ©leieb» 

gemicht, in neue, gefieberte ©teflung“*). ©erabe ber Begriff 

ber „©cböpfung“ gibt unä ben ©djlüffel 3U biefer eigenartigen 

Bäfthetifchen (Erfahrung“, bie im ©runbe eine antiintelleftua- 

liftifche ober, mie fie Balbmin nennt, „alogiftifebe“ (Srfenntniä- 

1) Bgl. f). Bohl, (Sine biftorifdje Quelle 3U 

‘PerfpeftiDtämuä: G>. Seid)müller, 3<itf<hrift für ^Philof. u. pf)ilof. 

«ritif 1913 §eft 1. 

2) 3- SSI. Balbtoin, 3>aS 3)enfen unb bie SMnge, ober ge- 
netifche Cogif. Bb. 1: $$unftionelle Cogif, ober genetifthe 
(Erfenntniätbeorie, Ceip3ig (Barth) 1908 6. X—XI. 
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art ift. 5>er Aergfottfche Antiintelleftualiämuä l)üt feine 

eigentliche SQ3ur3el in ber Äunft, ift alfo „unintereffiert“, 

©abrenb ber pragmatiftifche im ‘Jlüjjlichen ©ur3elt. 3>eäbalb 

mu& man auch, ©enn man oon AThfttfiämuä bei Aergfott 

fpricht, biefen Alpft^iämuä alä äftpetifchen begreifen: ber 

^hitofoph ift ein 3nfpirierter, ein ©eper1). 

Ob biefe intuitive (Erfahrung alle Antinomien (Äant) 

ober alle 3>ilemmen (AenouDier) beä fpefulatioen S>enfenä 

aufhebe, lägt fich ftarf be3toeifeln. tfantt nämlich bie »äfthe* 

tifche (Erfahrung“ aufbeben ober auägfeichen, ©a3 für ben 

Aerftanb immer ©iberfpruchäooll bleibt? — fteineämegä! 

SQ3ir ©erben noch fpäter fehen, ba& bie Qntuition gar fein 

1) di ift nid>t gleichgültig 311 ©iffen, bah Bergfon baf A3efent- 

liehe feiner 'Philosophie in einem öffentlichen Vortrag an ber Unioer- 

fUät 31! Cl»-rmont-5erranb entworfen hat (Le rire — De quoi rit-on? 

— Ponrquox rit-onT). (Sbenfo ift ei fein 3ufaH, toenn Bergfon einen 

fo großen (Sinflufj auf ben gegenwärtigen „Gpmboliämuf* ^ranfretep« 

aufübt 

Baoaiffon felber, ber Aleifter Bergfonä, ©ar eine Äünftlerfeele 

unb offenbar febr oon ber alejanbrlnifcpen Bbilofoppte beinflujjt. 3)aß 

er auch unter hem (Stnftufc Gcpellingä, ben er in München gehört hat, 

geftanben habe, läfct fich beftreiten. Bergfon behauptet, bah Baoaiffon 

nur einige AJocpen in Alüncpen geblieben fei, *un sejour de quelques 

seroaines“, unb bah er gar nicht bie beutfepe Gpracpe fannte. (Bgl. 

i). 'Bergfon, Notice eur la vie et le» icuvre» de M. F. Ravaisson, Mein, de 

l’Academie de Sciences inorales et politiques 1907, T. XXV. S. 12). 

Bergfon glaubt, bah bei Baoaiffon niept oon einer Beeinfluffung 

GcpeDing« bie Bebe fein fönne, fonbem nur oon ©ebanfenoertoanbt. 

fepaft. Baoaiffon habe nur 3©ei Aleifter gehabt: Ariftotelef unb 

Cionarbo ba Bind. Alan ©elf}, bah Baoaiffon fiep fein gan3eS Peben 

mit ber ftunft befepäftigt hat, er feprieb mehrere Abpanblungen über bie 

BenuS oon Alilo, bie er al« .Äonferoator“ bef ßouore teiltoeife ©ieber 

hergeftellt hat. dr ift auep Alaler getoefen, unb pat unter bem Aamen 

Cacpe aufgefteDt. Paffen ©Ir fcpliehlicp Bergfon felber über Baöaiffon« 

Aleinung, bah bie Gcpönpeit bie AJaprhdt ift, fpreepen: „Toute la 

Philosophie de Ravaisson derive de cette idee que l'art est une raeta- 

physique figuree, que la raetaphysique est une reflexion sur l’art, et 

que c’est la meine Intuition, diversement utilisee, qui fait le philo- 

sophe profond et le grand artiste (ebb. 15—16). 



25 

Mittel 3ur Polung ber ©egenfäbc, fonbern einfach nur eine 

31u3flud)t ift. ©pencer, ber Bbitof°pl) ben (Soolutioninmun, 

bat febon bemerft, bafj unfer Berftanb „fpmbolifiert“ unb baf* 

bieder baburcf) in peinliche B3iberfprüd)e gerät, aber er f>at 

auch fd)on — toan man gewöhnlich überfielt — bie <Sjiften3 

jener „beftimmten, ben Berftanb crgän3enben Blöchte“ (Evol- 

Introd. V), bie unä ban Bbfolute ahnen laffen, behauptet. 

„Beben bem beftimmten Bemufctfein“ — fdjreibt ©pencer 

— „beffen ©efetje burd) bie £ogiT formuliert toerben, beftebt 

noch ein unbeftimmten Bcwufjtfein, ban fid) nicht in 

JJormeln bringen läf$t. Beben oollftänbigen ©ebanten unb 

neben folgen, bie, obwohl unoollftänbig, boeb oerooüftänbigt 

toerben Tonnen, gibt eä noch ©ebanfen, bie 3U oeroollftänbigen 

eine UnmöglicbTeit ift, bie aber trotjbem real finb in bem 

©inne, bah fie normale (Erregungen ben 3>enfOermögenä bar- 

(teilen“ . . . „©0 oiel ftebt alfo feft: ber Bacbwein, ba& ein 

beftimmten Bewufjtfein oom Bbfoluten für unä eine Un- 

möglic^fcit ift, beruht auf ber unoermeiblicben Boraunfetjung 

einen unbeftimmten Bewufjtfeinn oon bemfelben“1). B3ie 

toir (eben, ift h*cr bie Bergfonfcbe Intuition gan3 unb gar 

angebeutet, aber freilich bleibt für ©pencer biefen bämmernbe 

Renten, bureb ban toir minbeftenn bie ©ewifjbcit ben 

3)afeinn einen Bbfoluten gewinnen Tonnen, ettoan 

3ntelleTtuellen, ban er ©lauben nennt, toäbrenb en bei 

‘•Bergfon eine burebaun anbere (SrTenntninweife bebcutet: feine 

„gntuition“2). 

5)an tfenn3eicbnenbe benBergfonfcben „Banaftbet^inmun" 

finb 3toei miteinanber 3ufanunenhängenbe ©ebanfen: bie 

©elbftlofigTeit ain 3beal einer richtigen (SrTenntnin (bie 

1) b- ©pencer, ©runblagen ber Bbilofopbie (beutfd) überf. 

oon SB. Söetter), ©tuttgart 1875. ©. 87—88. 

2) Ce SRot), ber bie religiöfe 9lid)tung be« 31ergfoni«mu« toeiter 

enttrridelt bat, fprid)t öfter« t>on .©lauben“ unb t>erftef)t barunter bie 

Sntultion, er ftebt hier unter bem ftarfen ©influfe ber „Bbtlofopble be« 

©lauben«" oon Ollö-Caprune. 
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3ntuition) unb bic ct()ifcf>c Freiheit. ^luö ber B0elbft- 

lofigfeit“ ber (Srfenntniä, wie fte ‘Bergfon lehrt, gebt beutticb 

beroor, ba& bie Bergfonfebe Bhilofopbi* bem BragmatiämuS 
eineS 3ame^ burebauä fremb ift, troty aller Begeiferung beä 

Bragmatiften B3. 3<>me^ für bk Bhilofobhie Bergfonä. 
3®eifeläobnc ift cä ein Bergfonfeber (hrunbgebanfe: .,nous 

ne pensons que pour agir ... La spöculation est un luxe, 

tandis que l'action est une nöcessitö“ (Evol. 47), aber bie 

Bergfonfebe Büblicbfeit bat nichts mit bem empirifeben prag¬ 

matischen Bü^lichen 311 tun, fonbem fie ift, fo3ufagen eine 

metapbbfifcbe Büblicbfeit, toeil bie nü^Hd>c ^anblung baS 

eigentliche B3efen ber Btaterie, wenn nicht mit einem Blal, 

minbeftenä mit ber 3«it 3U entfcbleicm hilft1)- 

Bicbt weniger toiebtig ift für Bergfon ber greibeitä» 

begriff. Bergfon er3äblt, ba& er ben „Essai sur les donntes, 

etc.“ getrieben habe, bamit er bie Behauptung ber Freiheit 

unb ber Berfönlicbfeit, um bie ficb bie größten Äämpfc ber 

mobemen Bbilofopbie entfponnen hoben, rechtfertige. S>ie 

Brt unb Breite, toie Bergfon baä Broblem ber Freiheit löft, 

ftebt im großen unb gan3en feine3weg3 in ber gegenwärtigen 

fran3Öfif(ben Bbilofopbie ein3ig ba. Bergfon gehört hier 3U 

ber an fühnen 3>enfem fehr reichen Blutung ber „Bhilo* 

fophie ber Äontingcn3“, bic 3U ihren erften Borfampfcm 

Biran unb Benouoicr gehabt hot. B3aä BenouDier „abfolute 

1) 3<manb fönnte toohl eintoenben, bafc ber ^Bergfonfebe ,$fthe- 

tyiämu#“ mehr ettoaä ©cbetnbareä alä $atfäcblicf)cä wäre, unb bafj 

tief) in 3Dirf(i<bteit ber 3*ergfoni3mu8 auf eine feine, faft fophiftifebe 

SHaleftiT ftütje. 5r«ili<h 9^ben mir gerne 3U, ber 3?ergfoniämu3 enthält 

nicf)t nur eine nieberrei&enbe ©ialeftif, fonbem auch eine aufbauenbe, 

aber bafj ber $ftbeti3iämu8 ihm notmenbig 3ugeböre, baoon legen hoch 

bie 3«tate binreicbenb 3*ugni3 ab. $ener Cintoanb mufe anberg lauten: 

^Bergfon hat ficb «trfjt gefragt, toad Jene ©elbftlofigfeit ber 3n- 

tuitlon, bie er bem praftifchen SJerftanb entgegenftellt, bebeute. hinter 

ben ‘©orten: ,1a speculation est un luxe, tandis que l’action est une 

necessiU;- fteeft eine Summe oon unbetolefcnen hbpothefen, fo ba& 

^Bergfon eigentlich erft eine Slfthettf hätte fcbrelben muffen. 
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Anfänge“, bic in bie phänomenale SEDelt h*rabfteigen, nennt, 

bag nennt $tautrou; einfach „contingence“ ^ufaD)1), ©Dellin 

„Spontaneität“2) unb 'Bergfon „©cf)öpfung“. Glicht 3U »eit 

oon biefer Dichtung entfernen fief) ber ©03iologc ©. $arbc 

unb fein SOTcifter $i. ©oumot. (Srfenntnigtheoretifch finben 

mir in bemfelben 5ahrtoaffer f). ^oincar£, noch mehr ©. ^Hil- 

haub, enblich in auggefprochenftem ‘BTafee ‘JDilboig8) unb 

l'c s3*oi). 5ür alle biefe ift bie ‘SBiffenfchaft lebten (Snbeg 

nicht ein ©piegel ber ‘SBirflichfeit, fonbem eine *iBequemlich- 

feit, eine Konocntion, ja fogar „wiüfürlichc S>cfretc“. 

ben erftgenannten 'Uhitofoph*n aber gibt eg noch einen 

Unterfchieb. £Jür ^enouDier unb (Soellin bebeuten bie Kon- 

tingen3 unb bie ©pontaneität ein logifcheg ^oftulat — biefe 

finb ihnen nämlich eine natürliche JJolge unferer geiftigen 

©truftur — fo bah, »enn auch ^rin3ip ber Kaufalität 

nicht uneingefchränft befteht, hoch bag ^rin3ip beg SQ3iber- 

fpruchg ein abfoluteg ©efetj bleibt, gür ^outrouj4) unb 

^ergfon aber befteht 3®ifchen ber (Srfenntnig unb ber ‘SBirf- 

lichfeit eine tiefe Kluft, fo bah ber ©a§ beg ‘©iberfpruchg 

für bic SIBirflichfeit nicht mehr gilt. 

3n betreff beg ©chöpfunggbegriffeg aber toollen mir hier 

noch eine ^Bemerfung anfchliehen. Verträgt (ich ber ©ebanfe 

ber ©chöpfung mit bem ©ebanfen ber Kontinuität? SQ3ir 

toiffen fchon, bah für ^ergfon bic feelifche ‘©eit eine beweg¬ 

liche, fliehenbe Kontinuität oon Dielfarbigen, reinen, (ich 

gegenfeitig burchbringenben Qualitäten ift, mit immer neuen 

Slfpeften, toie ein ©peftrum oon uncnblich Dielen färben mit 

1) (£. ‘öoutrouj, Contingence des lois de la naturc, ^ari8 (5- 2tlcan) 

«dit. 

2) (Stettin, La raison pure et les antinomia, ‘DariS (3Ucan) 

1907 (dritter $etl § 4). 

3) 3- SBilboiä, L'esprit positif (Revue de inet, et de morale 

1901—2). Slerfelbe bat unä nud) eine (£tf)if im $)ergfonf<ben ßinnc 

gegeben: Devoir et Durie, *^3arifiJ (2llcan) 1912. 

4) „(Test d’une maniere contingeute que l’etre re^oit la forme 

logique (^Boutrouj a. a. O. ©. 43). 
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fontinuierlichen 0chattierungen. Slöenn nun aber jeber klugen- 

blicf ein burchauä ‘JTeueä ift, fönnen mir bann ben Übergang 

Don einem 3um anberen alä eine Kontinuität faffen? ‘JITag 

jebc 0cf)öpfung unenblich flein fein, fie bleibt alä 0cf)öpfung 

„unreb^ierbar“ auf baä ‘Öorangehenbe: 0d)öpfung ohne 

3)iäfontinuttät gibt eä überhaupt nicht. Unb eine 

^ilofopljie, bie in ber 0d)öpfung baä 9Befen ber SCOelt 

fieht, mufj folgerichtig bie allgemeine 3)iäfontinuität behaupten. 

^Tad)bem mir nunmehr ben ©runbgebanfen ber ^Bergfon- 

f«hen ^PhHofophie, »bie 0chopfung“, feftgeftellt höben, ift 

biefer näher 3U unterfuchen in feiner breifachen ©eftalt alä 

3>auer, alä 'Semegung unb alä (Sntmicflung. 

II. ®ic ©aucr (ta duräe). 

A. ©efdhichtlichee. 

3n ber Konftruftion feiner 3ciHhcorie tritt bie gan3e 

Reinheit, 0chärfe unb Siefe beä ^ergfonfehen ©cifteä hfrt>»r. 

Ob ihm feine $h*one gelungen ift, merben mir halb fehen; 

aber 3U meinem (Ergebnis mir auch fommen merben, fo 

bleibt hoch beftehen, bafc "Sergfonä Theorie ein michtigeä unb 

mertoolleä ©lieb in ber (Sntmicflung ber 3eitauffaffung über¬ 

haupt ift. (Sä ift jeboch im befonberen bie JJrage, ob tat* 

fächlich "Bergfonä ©ebanfe ber „fonfreten S>auer“ ein fehlest- 

hin originaler ift ober ob mir biefer “iUuffaffung ‘Stermanbteä 

fchon in ber neueften ^hilofophie antreffen. SQMr neigen ber 

letjten Meinung 3U unb mir merben fehen, bafj mir bie be- 

fonbere 2lrt, mic "Bergfon baä Problem ber 3*M auffteüt 

unb 3U löfen fucht, nur oerftehen fönnen, menn mir feine 

3eitauffaffung mit ben michttgften 3ei^c0ricn 9*9™' 

märtigen fran3Öfifchen ^hHofopbie 3ufammenftellen *). 3 

1) <5. 9tageot, fonft «in ©cbüler ^Bergfon«, bemerft feinfinnig in 

einem 3?erid)t über ben internationalen Äongrefc ber ^bllofopbte in 
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Wlofopfjen verlangen hierbei befottberS b««>orge3ogen 3U 

roerben: ber „Beofrit^ift* (£|). Betiouöier, ber noch 3U bem 

f(afflfd>en unb teiltoeife offoieüen ‘Öedreier ber gegcnü)ärligen 

fran3ö(if(ften Wlofopbie gerechnet roirb (heute hält ber 

Bofitimärnug Comtek, rote er oon 3)urfheim unb ££ot)-Brüf)l 

oertreten roirb, bem Beofriti3i3mu3 bie ©tange), unb 3. 921. 

©upau, ber Bhtlofabh *>e8 „e^panfioen l'ebenä“, mit bem 

'Bergfon auch fonft oieleä gemein h<d- Obwohl Bergfon 

ber B()üofopf)ie Bettouoierä ebenfalls gar nicht fremb bleibt, 

fo roenbet er fich hoch grunbfätjlich gegen biefe, roeil fic eine 

3U intelleftualiftifd)e JJärbung höbe, roäijrenb er gegen ©upau 

ein fpmphatifcheS Berhalten 3eigt; unb inbem er alleS, roaS 

bie Biologie <5>ut)au3 noch 3U Diel t>on ben BffoiationS» 

philofophen herüber genommen fjal, beifeite lägt, entroicfelt er 

ntil ber ihm eigenen befonberen Brt bie roidjtigflen ©ebanfen 

©upauS eigentlich nur weiter. 

5ür Benouoier1) ift bie 3eit eine Kategorie“, ein 

„©efetj beä BorfteHenS“, unb gar nicht eine 3ntuition ober 

eine JJorm ber ©imtlicf)feit. BfleS, roaS gegeben ift, ift 

inteüigibel, roeil, roaS gegeben ift, (ich ber Kategorie ber 3<*hl, 

beä BeftimmtfeinS, beS (SnblichfeinS, ber Belatibität fügt. 

3>ie 3eit roie ber Baum beftehen nicht „an fich“, »eil fte 

„unenblich teilbar“ feien, unb eine abfolute unb 3ugleich un» 

enblich teilbare 3**1 fei ein BMberfpruch in fich, u>eil »na” 

(Senf, bafc bie Bergfonfcbe ©auer nur ein metapbbfifther Bu«brucf Don 

Same«’ pfpchologifchem -«trearn of conscioussnes“ fei, unb Bergfon bat 

in einem für un« febr toi<btigen Brief (Revue philosophique, 1905 Bb. II) 

barauf geantwortet, bah er no<b nicht bie ©b««>rie Same«’ fannte, all 

er feinen „Kasai“ gefchrieben f)abe. B3enn nun auch bie Übnlichfeit 

unbeftreitbar fein mag, fo glauben wir boef), bah ber Widjtigfte ©unft 

ber 3dttb«orie bei Bergfon nicht fo febr in ber Behauptung beftebt, 

bah ba« Bewuhtfein ein $luh fei, al« Diel mehr in ber anberen, bah 

entgegen ber hergebrachten Übung, bie ©auer im Bilbe be« Baume« 

3U betrachten, bie ©auer in ihrer Beinbeit begriffen werben muffe. 

1) Sb- BenouDier, Ernais de critique I. ©ad« (Cabrange) 1854, 

Dergriffen. Sine neue Bu«gabe ift bei Solin (Bari«) erfchienen. 
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bann ein aftueDeä Unenblid)c3 b. f). ein enblidjeS Uncnb- 

lidjeä, ober eine unenbliche 3QW &• h- «in unenblicheä (Snb- 
lirfjeg annehmen muffe. ,.Ä la repr6sentation du temps se 

joint la repr6sentation de sa divisibilit^*4 (a. a. 0. 25). S)ic 

3«it läfjt fid> nicht in 3«W°f«3 „teilen“ *), „cette dur6e 616- 
mentaire durant laquelle l’objet qui change ne changerait point“ 

(ebb. 203), n>eil ba3 f)i«&«» auä einer 9Tuü eine beftimmte 

©rö&e, eine 3ahl machen. — 5>ie (Srfenntniä, fagt ^enounier, 

benutzt neun Kategorien, bie fie nur auf bie phänomenale 

SQMt antoenbet, tteil baä S)ing an fid) eine 6ad)e ber reinen 

£3Ht)tf)oIogie fei: 1. Relation (bie toicf)tigftc unb bie aflgemcinfte); 

2. 3^i)i; 3. '^ofition (‘Kaum); 4. 0uf3effion (3>auer); 5. Quali¬ 

tät; 6. SffJerben*); 7. Kaufalität; 8. JJinalität; 9. ^erfönlich» 

feit (bie tieffte unb bie fonfretefte). 3«&« ^on biefen hat eine 

$h«fi£, «ine $lntitf)«fi3 unb eine 0pnthefiä auf3utDcifen, fo 

3. ^. bie 6uf3effion bie StyfiS ©ren3e, bie QlntitfKfi^ 91b- 

ftanb unb bie 0pntfjefiä ,3)auer*. S)ie Stauer ift nach ^«- 

noubier ein Kontinuum, bie 3aW ober ein 3)i3fontinuum, 

beöfjaib fann bie Stauer nur inbireft gemeffen unb berechnet 

merben, unb bieä ift nur möglich &urch bi« sBetoegung. ,.Cest 
le mouveinent que pennet la mesure indirecte de la dur6e; 

le mouvement dans celui des deux el6ments qui le constituent 

qui e8t autre que la duree: l’6tendue“ (140). 3)ie Stauer, 

3ufammen mit ben Kategorien ber Qualität unb beä SÖ)erben3, 

macht, maä Kant bie „gormen ber (Sinnlichkeit" genannt hat, 

auä. Staä SffJerben ift eine 0t)nthefiä oon 0ein ($b«ftä) 

1) Süefe Auffaffung finben tx>ir aud> bei Aergfon, toir toerben aber 
leben, ba& bie Aemeinung unb ba# All&oerftänbni# bef 3ritlofen bie 
Quelle aller irrtümlichen Auflegungen ber 3«*t finb. 

2) Aenouoier betrachtet 3um erften ATale baf „AJerben* alf eine 
unabhängige unb unjurücffübrbare Äategorie, toie ef oor ihm fein 
Dbilofopb mit foldjem Aad)brucf getan bat- 3n einem fpäteren A)erfe: 
„La nouvelle Monadologie“, A<*rif (Colin) 1899, fctjreibt er, inbem er 
baf ^Derben gan3 oon bem Aacbeinanber fonbert: „Le devenir ne doit 
point etre ränge «ous le meme categorle que la «ucceasion, parce que 
la succesaion n’implique pas le changement“ (105). 



31 

unb Slicbtfein (31ntitbcft3). ,.L’expericnce ne constatc que 

des devenus .... l'exptrience ne nous apprend pas comment 

le changement se faxt dans le temps >) (ebb. 204). „Le de- 

venir dans l’espace est le mouvement. fctre et n’£tre pas en 

un lieu. c'est la synthfcse propre ü ce devenir“ (207). 

(öupauS Sporte ber %e\t ift 311m erften 9Hale in ber 

„Revue philosophique“ (1882 ^8b. XIX), alfo 7 3abr* DOr 

SkrgfonS „(Sffai“, unb in Buchform 1890, alfo erft nach bem 

$obe beä Söerfafferä, erfebienen; s3ergfon bat biefem SBucbc 

feine^elt eine ^e3enfion gc©lbmct1 2). 

3>ie 3cit, Jagt ©ut)au, ift nicht eine apriorifebe $lot- 

©enbigfeit beä 3)cnfcnä, fie ift ©eber eine apriorifebe State* 

gorie, noch eine apriorifebe Rnfcbauung, fonbem ein ^robuft 

be3 empirifeben ^©u&tfeing, alfo ber (Erfahrung (a.a.9.117)3). 

3n ber „3eiterfabrung“ muffen ©ir 3©eierlei, bie 5orm unb 

ben 3n5alt, unterfebeiben, ©ie bei einem JJtufc baä ^Bett unb 

baä in ibm fliefcenbc Gaffer: 1. „Cimagination passive et 

purement reproductrice, qui foumit le cadre immobile du temps. 

sa forme: 2. Vactivitt motrice et la volonte, qui, selon nous. 

1) Ron un# unterftrichen. — $ier ift bie $f)nti<f)feit mit ber 
Rergfonfdjen Sprache aufjerorbentlid) auffallenb. 

2) 3- ©ut)au, La genese de VitUe de temps (mit einer (Einleitung 
oon ^ouillee) 'Dari# (RIcan) 1890. 3>ic Re3enfion Rergfon# in Revue 
philosophique (1891). 3n ber obengenannten (Entgegnung an Rageot 
führt un# Rergfon in bie feinem „Kssai- 3ugrunbe liegenben Rorau#- 
fetjungen unb 3ugleid) in bie (£ntftel)ung#3eit be# RJerfe# ein. 3)er 
„Essai“ ift 3tt>tf<f)en 1883 unb 1887 gefcf)rieben, alfo innerhalb eine# 
3eitraume# »on 4 3ahren, unb nebft ber lateinifeben Gchrift: „Quid 
Aristoteles de loco senserit" (1889) al# Rartfer ©oftorarbeit 1889 gebrueft. 

Rlenn auch ber äinflufc 3ame#’ auf Rergfon DieUeicht oemeint »erben 
fann, fo »erben »ir fpäter boch fehen, ba& ber (Einfluß <&ut)au’# auf 
unfereit Rhilofophen unbeftreitbar ift. 

3) Rgl. 3- *ant, Äritif b. r. R. (Ralentiner): .bie 3«it ift fein 
empirifcher Regriff, ber t>on irgenb einer (Erfahrung abge3ogcn »orben“. 
ähnlich: Raihinger, Kommentar 3U Kant« Kritif b. r. R. Rb. II 
©. 369, 370, »0 ge3eigt »irb, bafj burch bie Kantifche Rrgumentierung 
bie Rpriorität ber 3«it noch lange nicht genügenb begrünbet ift. 



32 

foumit le fond vivant et mouvant de la notion du temps“ (<3. III). 

3>ie (Sinbilbungäfraft legt eine 9ln3af)l t>on 3uftänben oer- 

fd)iebenartiger 3n*cn!»*öten unb eine Orbnung ber 

$5orftellungcn feft; unb aüe biefe finb burcf) bie „motorifd)e* 

Sätigfeit in ^Bewegung gebracht: ber ©ille ober, u>ie (Bupau 

aud) fagt, bie Sntention ift ber wefentlidje Jaftor ber 3«Ü- 

..Un fltre qui ne desirerait rien, qui n’aspirerait h rien, verrait 

se fermir devant lui le temps” (32). „L'avenir n’est pas ce 

qui vient vers nous, mais ce vers quoi nous allons“ (33). 

3>ie ift alfo ein praftifd)e3 <5r3eugnig beä Sebent unb 

feine^wegä etwaS Xlnintereffierteö ("Sergfon). 3)ie 3*tt nad) 

(fcupau ift bie gcftftellung, baf* unfere ©ünfd)e nid)t mit 

einem ‘©al, fonbern allmäf)lid) fid) öerwirflid)en. (Sä ift ein 

Vorteil für unä, biefer Hnmöglid)feit unä bewu&t 3U fein; 

wer fid) an baä (Begenteil f)ältv fann nidjt lange leben. 

3n ber 3n*€nIi°n (I’intention), f)ei&t eä bann weiter, 

liegt nid)t nur ber Äeim beä 3^itbegriffed, fonbern aud) bie 

©ur3el beä ^Begriffeä ber wirfenben unb teleologifdjen Hr- 

fad)e. 3>er ^Begriff ber 3^*1 unb Bewegung l)aben alfo 

benfelben Urfprung: baä ift .eine beftimmte 31n3af)l t>on 

fpannenben unb wiberftrebenben <3Huäfelempfinbungen, in 

einer beftimmten Cinie 3Wifd)en bem ^unft, wo wir finb, unb 

bem, wo wir fein wollen, angeorbnet“. „C'est le mouvement 

dans l'espace qui cr6e le temps dans la conscience humaine“ 

unb „l*id6e [de mouvement se ramene ä deux choses: force 

et espace“ (47). 3)er ‘Kaum ermöglicht bie 3c*l (M)- 

wollen fd)lie&lid) nod) einige <5ä$e (Bupauä anführen, bie 

aud) Skrgfon felber hätte fd)reiben föntten, unb bie alle bie 

urfprünglicfje Qluälegung ber %cit burd) ben ^Raum beweifen 
foüen: „cest donc bien tout d'abord par l’espace que nous 

fixons et mesurons le temps“ (67); „notre reprtsentation meme 

du temps, notre figuration du temps, est ä forme spatiale" (70). 

3Hc ßift bie Dierte 3>imenfion beä ‘Kaumeä’) (71). „Je 

1) 9fll. i). SJergfoit, Essai ufto.„une quatrieine diraension 
de l'espace, que nous appelons le teuips homogene" (83). SlHerbing# 
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ne puis pas supcrposer directtunent un temps-^afon *) ä un 

autre temps, puisqne le temps va toujours et ne se superpose 

jaraais“ (73). „VoilA pourquoi, pour mettre quelque chose 

de fixe dans ce perpttwi icoulemmt du temps, on cst obligA 

de le reprfoenter soub forme spatiale“ (74). bie Kon¬ 

tinuität betrifft, fo glaubt ©ut)au, bah mir 3unäd)ft MSfon- 

tinuierliche unb partielle 3*iMah™ngen gehabt haben, unb 

ba& biete allmählich 3» einer einigen, unenblichen, fontinuier« 

liehen 3eit „abftrahiert“ merben.. 

Benoubier bertritt bie inteOcftualiftifche $h*fi3 ber 3eit, 

Öoupau bie ooluntariftifche BntithefiS, unb Bergfon entmitfelt 

bie ledere in ihrer reinen 5orm meiter, ohne baä Nichtige 

ber anberen 3U überfein. 

Bebor mir in bie ein3elne Befprechung ber Bergfon« 

fchen 3eitauffa(fung cintreten, toollen mir einige Bemerfungcn 

über bie bekömmliche 3eitauffaffung einflechten. 3>icfe Ruf- 

faffung fennt ben Unterfchieb 3mi(chen 3)auer unb 3eit: bie 

3*it ift ein JJlufj, ein 3ettlid>er Verlauf, bie S)auer aber 

ein ‘Beharren in ber 3**t, alto ein 3eitliche3 Beharren, 

mie mir cä fd>on bei 3>eäcarteä unb 6pino3a finben2). 3** 

biefer Ruffaffung mirb burch ifeibni3 ein neueS unb michtigeä 

BToment hin3ugefügt: bie 3eit »ft Me Orbnung beä Bach* 

einanber ber Crrfcheinungen. Bergfon feinerfeitä fehrt nun 

bie alte Theorie um; benn bei ihm bebeutet bie „©auer" 

ben reinen JJlufj, baä reine R)erben, bie „3eit“ aber eine 

Berräumlithung, baä Beharren ber reinen 3>auer, baä 3ugleich- 

hat ©upan nid)t al« CErftcr bie 3*Ü t»t« nierte SHmenfton be« ‘Raume« 
genannt, benn toir finben ben Ruäbrucf fdjon bei i'agrange, unb 

i). $3olbe hat in feinen „<Srunb3Ügen einer ejtenfionalen <£r- 
fenntni«theorie“ flauen i. R. 1875, einen Rbfdjnttt „bie 3*it al« 
»ierte 3>imenfion be« Raume«“ (7 § 2) übertrieben. 

1) Bergfon nennt ba« mit einem fleinen Unterf<hleb: tempH- 
longueur (Evol. 370). 

2) „buratio «;nt indeflnita exiNtendi continuatio“ (0pino3o- 

Ethiru-U. lief. 5). 0ptno3a hat „indeflnita* ber Äarteflf<hen ©efinltion 
htn3ugefügt. 

®t«. Florian. 8 
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fein. JJür Aergfon ift bie überhaupt toeber eine reine 

5orm ber Ginnlichfeit, noch eine Kategorie beä Aerftanbeä, 

fonbern eine „3ntuition“ b. f). eine „materielle Anfchauung“: 

bie reine 3)auer ift ihm ettoaä Gubftan3icfleä, ja bie Gub- 

ftan3, baä A3efen ber Aklt überhaupt. 

B. $arftcüung unb Ä'ritif ber Aergfottfchen 
3citauffaffung. 

Alle Antinomien biä h*ut3Utage, erflärt Aergfon, alle 

©<f)ü)ierigfeiten in ber £öfung ber Äarbinalprobleme ber 

^^Uofopt)ie überhaupt ftammen au3 einer fehlerhaften Auf- 

faffung ber 3e*t (Essai. VII) unb auä ber Aetrachtung ber 

ocrfd)iebenen Probleme im Ailbe beä Aaumeä ftatt in ber 

3eit (M. et M. 65). Go betrachtet man aud) bie 3*ü» al3 ob 

fie ein Aaum märe unb rnenbet auf ba3 innerliche Veben 

Aerfahrungätoeifen an, bie nur für ben (Gebrauch ber beg¬ 

lichen A3elt aufgcftellt toorben finb1), unb mir bilbctt ferner 

ftatt ber richtigen 3>aucr eine fpmbolifche, homogeneifierte, 

räumliche S>auer, fur3, eine leicht 3U behanbelnbc unb meß¬ 

bare 3)auer. A)a3 biefe (SntfteHung ber 5>auer befonberä 

unterftüt*t, fagt Aergfon, ift ber Aegriff be£ 3u9leid) (simul- 

tanöitd), ber ben Übergang 3um Aaum bebingt2). 5)ie 

„3nteüigen3fc oberj’instinct cin&natographique de notre pensäe“, 

macht baä Aetoeglid)e unbeweglich, macht quantitatit), u>a3 

qualitatio ift, unb erflärt bie (Sntwicflung au3 Aruchftücfen 

be£ (Sntmicfelten; fie ift eine ber praftifchen hanblung gän3= 

lieh unterftelltc JJunftion unb hot 3um S?enn3ei<hen bie Aaum- 

1) Agl. „Tout ce qui est concu. däns une sorte d'experience 

purement interieure, ne peut en aunune mtotere elre traduit en 

pht-nomenes donnes dans l'experience exterieure“ (AI. be Airan 

a. a. O. 31). 

2) Agl. bie Aergfonfdje Ae3enflon (Revue phil. 1891) be« fd)On 

ermähnten AJerfe« OöuRau. 
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Iid)feit, bie Orbnung unb bic £>omogencität. ,.11 n’cst pas 

moins vrai que l'orientation de notre conscience vers laction 

parait etre la loi fondamentale de notre vie psychologique*k 

(M. et M. 198). 3)ic Skrtoirrung 3®ifchen ©pefulation unb 

^ra£ig fei bic PerhängnigpoUe Hrfache bcr fd)limmften philo- 

fophifd)™ ©treüigfeiten, rnelchc big jc^t bic Wlofopljcn 

cnt3®eit hoben. .,Ce qu'il faut dire. c'est que nous connaissons 

deux realites d ordre difttrent, l'une hötdrogdne, celle des 

qualites sensibles, 1‘autre homogene, qui est l'espace. Cette 

dernifcre, nettement con«;ue par l intelligence humaine, nous 

met ü m£me d'opörer des distinclions tranchöes, de compter, 

d’abstraire, et peut-etre de parier. Or, si l'espace doit se 

definir l'homogtae, il semble qu’inversemcnt tout milieu homo¬ 

gene et indöfini sera l'espace“ *). 3>ie 9nte0igen3 finbet fief) 

febr gut 3urccbt nur in bcr räumlichen SQkU bcr 9ttateric, 

benn bic Materie allein ift räumlich quantitatiP meßbar, 

toährcnb bcr ©cift reine $>aucr, reine Qualität, mähre Frei¬ 

heit bebeutet. „Intensit6, dürre, determination volontaire, voilä 

les trois idöes qu'il s'agissait dYpurer, en les dßbarassant de 

tout ce qu'elles doivent ä l intrusion du monde sensible, et, 

pour tout dire, ä l'obsession de l id6e d cspace“ (Essai 72-3). 

SQ3ic ift aber biefe <2Hifd)ung, biefeg „Phänomen Pott 

1) Bergfon, Essai nur les donne'ca ©. 74. 3)ie Bemerfung ift be- 
fonber« wichtig, »eil au« ihr folgt, baß ba« „Bbftraftionäoermögen 
icf)on bie Sntuition eine« homogenen Blebium« einfdjliefet*. Nebenbei 
gefagt, nur ©oft meiß, wa« biefe« „homogene, ber Blaterie »ic ber 
flntetligcn3 gemeinfame Blebium“ bebeuten foll. 

Un« fd)eint Bergfon« Behauptung nicf)t richtig, bafo Jfant bie 
wahre Batur ber 3eit mifcoerftanben habe (Essai 74), weil biefer nicht 
eine objeftioe 3*it hätte begreifen fönnen. $n ber $at haben bie 
3eitgenoffen Jfant«, Cambert, BIenbel«fohn, Biftoriu« unb anbere, ihm 
fepon ben (Sintoanb gemacht, baß eine objeftioe 3eit minbeften« für 
bie feelifcfje B3elt notwenbig an3unehmen fei. BOerbtng« hflt Stant 
fchon barauf geantwortet, unb wenn Jtant jetjt nach Bergfon feine Seit¬ 
theorie fchreiben müßte, fo würbe be«roegen feine Buffaffung im 

BJefentlichen boch biefelbe bleiben: bie 3fit ift eine apriorlfche JJorm 
ber ©innlichfeit. 

3 
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(Snboämofe“ (Essai 176), bicTer Äompromifc 3U erflären, 

wcldjer ben toiberfprud)0OollenBaftarbbegriff „ben ^itraum“ *) 

bcroorbringt, nämlirf) eine im Baum auägebefjnte 3>auer, 

,.l‘id£e contradictoire de la succession dans le simultan£it6?“ 

(ebb. 176). Buf biete JJrage antwortet Bergfon mit einer 

gan3 mistigen unb grunblegenben llnterfd)eibung, bie feine 

gan3e 3citt*K°rie, ja feine gan3e B()ilofopf)ie beberrfdjt: baä 

ift bie fdjarfe Unterfdjeibung 3toifd)en 3H>ei Blannigfaltigfeiten, 

bie Blannigfaltigfeit be3 Bebeneinanber (de juxtaposition), 

bie eine blofe 3äf)lbare, räumliche, quantitatioe ift, unb bie 

Blannigfaltigfeit beä gegenfeitigen 3)urd)bringenä, bie 

eine rein qualitative, nicf)t meßbare BTannigfaltigfeit (multi- 

plicit6 de fusion ou de penetration mutuelle)1 2) bebeutet. 3)ie 

erfte ^Hannigfaltigfeit ift ber Baum felber ober bie §omo» 

geneität, bie anbere ift bie 3)auer, bie abfolute £)*terogeneität, 

bie reine Qualität- „11 y a deux especes de multiplicitS: celle 

des objets matöriels, qui forme un nombre immfcliatcment. et 

celle des faits de conscience. qui ne saurait prendre l’aspect 

d un nombre sans Tintermediaire de quelque representation 

syrabolique. ou intervient nfoessairernent 1 espace” (ebb. 66). 

3>iefe qualitatioe BTannigfaltigfeit ift fein ©ebanfe, fein 

'Begriff, fonbem ein reineä (Srlebniä. „Ce n est plus du 

dens6. c'est du vöcu. Ce nest plus une relation. c’est de 

l absolu“ {Evol. 10). „Nous ne pensons pas le temps röel. 

Mais nous le vivons. parce que la vie deborde l'intelligence‘* 

{Evol. 50). 3)ie 5>auer ift nid)t meßbar, weil fie nid)t3 ©e- 

meinfameä mit ber Ijomogenen Quantität (bem Baum) ober 

mit ber 3“ tun l)at. 3n ber reinen unb erlebten 3)auer 

1) 3>enfelben ©ebanfen anberä auägebrüdt unb mit einer anberen 
Bntoenbung, finben toir in ..Le Rire“: „du inecanique plaque sur du 

vivant“ (0.39). 

2) 'Bergfon, Kasai 6. 57 unb 124. 3>erfelbe ©ebanfe in ber oben¬ 
genannten 9?e3enfion: „il faut qu'a cote de la multiplicite numerique, 

il y en ait une autre, oü nVntre ni distinction precise, ni juxtaposition 

(Revue philos. 1891 6. 190). 
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(la duree pure, la dur£e vtcne) gibt e£ nicht tfoeriften3, sieben» 

einanber ober etma gan3 unterfebiebene 3citmomente, ti>eld)e 

ftiltyaltcn unb ficb 3U einanber „abbieren* laffen, benn jebc 

Slbbition fetjt immer „eine 9Hannigfaltigfeit Don gleichzeitig 

per3ipierten Seilen*, alfo 3taum oorauä {Essai 64—65). 

Sie „fonfrete Sauer“ bat nid)t3 Unterfcbiebeneä (distinct) in 

ficb, ,.on peut concevoir la suecession sans la distinction'fc 

(ebb. 77)1), benn bie 3^itm*>mente burd)bringen ficb gegen¬ 

teilig fo bollfommen, ba& jebeä baä ©an3c barftellt, unb baä 

(Äan3e ift göttlich in jebem 3ätmoment, toie in jebem ök» 

banfen ober in jebem (Befühl, bie mirflicb unfer eigen finb, 

fid) bie gan3e ^er(önlid)feit mieberfpiegelt; fur3um, 3foüerung 

gibt eä nur für unferen abftrabierenben SÖerftanb. ,.Bref. la 

pure durte pourrait bien n'Atre qu une suecession de change- 

ments qualitatifs qui se fondent. qui se p^netrent, sans con- 

tours präcis, sans aucune tendance a s>xt£rioriser les uns par 

rapport aux autres. sans aucune parent£ avec le nombre: ce 

serait l'IMrogentitt pure“ {Essai 79). Gobalb mir aud) nur 

bie geringfte Qomogeneität in bie Sauer einfübren, fdjmuggeln 

mir gleichzeitig ben 9*aum hinein. Sie Materie ift .(Sjterio- 

rität“, ‘Uebeneinanber ohne Guf3effion ($Tad)einanber); bie 

Geelc ift reine 6uf3effion ohne ^ebeneinanber. Gogar in 

unfer *33) “ — fährt ^ergfon fort — b<*t ficb biefe febarfe 

Untertreibung bineingefcblicben. Unfer „3^)“* in feiner 

Totalität eine reine Sauer fein muh, b^t eine itrufte 

oon <Bleicf)3citigfcit unb SRäumlicfjfcit auä feinem 3ufammen- 

bang mit ber materiellen unb Rialen Umgebung erhalten. 

(S3 gibt alfo ein tiefet, grunblegenbeä 3^» ,-l® mo* fon- 

damental“, ba3 reine3 Serben, unbeftintmbare Freiheit ift, 

unb ein obcrfläd>lid^cö, geü>ifferma&en unperfönlid)e3, objeftioed 

3<b. bad mit 3uftänben, bie oon ber Gpracbc unb ber praf- 

tifeften STottoenbigfeit erftarrt flnb, bepflaftert ift. Senn eä ift 

ettoaä ^erbängniäoolleS in ber Satfad>e: .,Nous tendons in- 

1) 9gl. auch Perception ilu chantjemmt ©. 27. 
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stinctiveraent A solidifier nos impressions, pour lcs exprimer 

par le langage“ (Essai 99). 3>iefe 3uftänbe !d)®intmcn, 

gleicbfam ©ie £eicf)name, über bm S©irbcl beä tiefen 3cb, 

„comrae des feuilles mortes sur l'eau d un Atang”*) (ebb. 103). 

3>ie reine 6uf3effion ift eine „Organifterung“, bie auf 

bem (5ebäd)tni3 begrünbet ift; ©a3 fd)on ge©efen ift, Der» 

fd)©inbet nicht, fonbem lebt ©eiter in öpuren ber <3>egen©art 

unb bilbet mit biefer ein unteilbare^ ©an3eä, baä immer 

©äcf)ft unb an ber 3ufunft unaufhörlich «nagt1 2 3 4*. ..Sans doute 
los choses exterieures changent, mais leurs moments ne se 

succAdent que ponr une conscience qui se les rememore“ 

(Essai 175). „Car notre durAe n'est pas un instant qui rem- 

place un instant: il n’y aurait alors jamais que du prAsent, 

pas de prolongement du passA dans l’actuel, pas d’Avolution, 

pas de durAe concrete. La durAe est le progrAs continu du 

passA qui ronge 1‘avenir et qui gonfle en avaneant*k (Euol. 4—5). 

Of)ne biefeä Vorlieben ber Vergangenheit in bie ö>egen©art 

hinein, fönnte feine ©abre 3)auer fein, fottbern ©ir bitten 

einfa(b eine unenblkbe Veibe non c©ig Gegenwärtigem, ©ie 
eä bie Materie barfteUt. „Bref si le point materiell tel que 

le meeanisme Ventend, demenre dans un ctenxel präsent*), le 

passe est une realite pour les corps vivants peut-etres), et ä 

coup sür pour les etres conscients“ (Essai 118). 3>er (Seift, 

fagt Vcrgfon, ift ©ebäcbtniä, ©äbrenb bie Vtaterie, — fönnte 

man mit i?eibnt3 fagen, — ein momentane^ Ve©ufctfein ift. 

„Le propre du temps est de s'Acouler; le temps dAjA AcoulA 

est le passA, et nous appelons prAsent l instant oü il s'Acoule. 

1) ©iefeä \o t>iel 3iticrte ,'8ilb“ ift oerfefjlt, benn unfere ©eele 

ift nad) 3?ergfon nicht ein Seich, fonbern ein JJlufj ober ein SDafferfaH. 
2) VfL Matürc et Mimoire ©. 150. ©ie <33Iecbanif bat al$ Sbeal, 

»oUfommen ben 3*üfaftor tt>eg3ufd)affen unb bie gan3e 9Iatur in eine 
„fumue algebrique“ unt3utoanbeln (Essai 158). 

3) 3m ..Essai" fagt *8ergfon mit Vorbehalt „DieUeicbt*, aber in 
.Kvolution-* toirb biefeä .Dieüeidjt“ 3U einer ©emi&beit: jeber Orga¬ 

nismus „bauert“, bat 3«»* in fi<b (»gl- Ecolution er. 6. 17). 
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Mais il ne peut etre question ici d’nn instant mathematique. 

Sans doute il y a un präsent idäal, purement conQU, liraite 

indivisible qui säparerait le passä de l'avenir. Mais le präsent 

reel, concret, vecu, celui dont je parle quand je parle de ma 

perception präsente, celui-14 oceupe näcessairement une duräe ... 

Mon präsent est k la fois Sensation et raouvement. C*est dire 

que raun präsent consiste dans la conscience que j'ai de mon 

corps” (M. et IL 148—9). 

Bad) unterer 3)arftcflung fönnen mir nun brei mistige 

ökbanfen Bergfong fjcrauöftcllen: 1. 3>auer unb Baum [teilen 

einen ©egenfatj bar, fie finb ab[olut b^t^rogen unb nid)t eineg 

auf bag anbere 3urüdführbar1); 2. bie „mirflidje 5>auer“ h<*l 

in fid) gar feine Untertreibung, fie ift reine Berfchmel3ung, 

reine^ ficf) 3>urchbringen; 3. bie erlebte 3)auer ftütjt fich auf 

bag ©cbäd)tnig, bag bie fcclifchc Kontinuität bebingt unb 

bag Beue, bie 0d)öpfung crflärt. 

Beoor mir in bie nähere llnterfud)ung biefer brei fünfte 

eintreten, fei eine fur3e Bemerfung über bie BZetpobe ber 

gntuitioit gemadjt, bie im Hnterfd)ieb ooitt Berftanb bie reine 

3)auer erfaßt. 3ft biefe „3ntuition“ eine pfpchologifche 

BTethobc2)? Bfcnn ja, fo fann fie nid)t ttotx ber Un3urü<f- 

führbarfeit ber 3*it fprechen unb eine genetifdje Unterfudjung 

beg S^il^^flnffeg 3urücfmeifen. {Jur Bergfon mufe bie 3n- 

1) 3« „Mattere et Memoire“ hat Slergfon üerfudjt, nicht nur biefen 

©egenfaty, fonbern noch anbere, an benen feine Bhüofophie fo reich ift, 

auf3ulofen. ©o 3. 'R. fei ber Kaum ein 3erftreuted ©ebächtniS, eine 

auägefpannte ©auer, alfo mehr eine $enben3, alä ettoaä ©egebeneä. 

©aä reine Rebeneinanber (ber reine 'Kaum) fei nur ein ©ren3begriff. 

Stögen biefe „Senbe^en“ bübfd) unb bequem fein, ei bleibt bod) 

immer mahr, ba& in ber fleinften $enben3 3um Raum ber gan3e Raum 

fchon mit inbegriffen ift. ©ie ©auer hätte feine 'üeranlaffung, Raum 

3u »erben, »enn ber ‘Raum in feinen »cfentlichen RIerfmalen, ber 

§omogeneität unb beä Rebeneinanber, nicht fchon oorauägefetjt »äre. 

©er 'Pft)cbomoniämuä Rergfonä ift alfo toiUfürlicf) unb hebt bie ©egen» 

fätje gar nicht auf. 

2) ©. ©»clähauoerä, ein Anhänger Rergfonö (Synthhe mentale, 

Rariä 1908) fieht in ber Intuition eine pfachologifche Rtcthobe (©. 242). 
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tuition eine tran^enbentale ‘SHetbobe fein, bie gar nichts mit 

ber ^t$ft)d)ologie 3U tun haben barf. $Iber ‘öergfon felbft bat 

biefe 3ti>ei oerfebiebenen ‘JHetboben beftänbig vermengt. 'JXun 

ift e£ »ob! möglich, noch eine britte *5Hetbobe 3U finben, aber 

im yk$ug auf biefe bat er nie — unb er fonnte cä nicht — 

eine entfeheibenbe ©teflung gefunben. 5>eäbalb finben mir 

ung bei 3$ergfon in einem Dilemma: Sttknn bie gntuition 

pftjchologifch ift, fo ftnb bie (Sinmänbe goutHöeä1) unmiber» 

legbar; ift fie jeboch tran^enbental, fo burfte Skrgfon nicht 

ben ‘Söcg ber ^Jft)cbologie für bie l'öfung ber pf)UoTopf>ifcf)cvi 

Probleme mahlen, mie er eä getan bat. (Sr fennt gar nicht 

bie ‘©ichtigfeit bes (SegenfafjeS „^fochologiSmuS unb 

$ranä3enbentaliämuä“, unb er bat nicht bie höhere» icnc 3toc* 
•JITetboben aufbebenbe <3ttetbobe gefunben, bie eä aQerbingä 

gibt: nämlich bie neue unb fruchtbare grunbmiffen- 

fchaftliche STHetbobe. 

3ft ^ergfon berechtigt, bie 3eit unb ben 9?aum fontra- 

biftorifch entgegen3ufehen? Äant bat fie alS gleichberechtigt, 

ftjmmetrifch betrachtet; mir geben 3U, baft baä nicht ber einige 

SIDeg ift, aber ^Bergfon fpielt mit biefen gegriffen bialeftifch, 

miHfürlicb unb feineämegä oorurteiläloä. SEDeäbalb gegenüber 

ber ^Hannigfaltigfeit beä 9Tebeneinanber eine ‘Wlannigfaltig- 

feit beö fleh 3>urchbringen3 fefjen? 3)ic ‘Slntmort ift flar: 

meil bie ‘Elannigfaltigfeit beS ^ebeneinanber al3 STbeftö 

1) SBaS ben 3*ergfonfd)en ,/|lft)<f)ologtSmuS“ anlangt, io oergleid)e 

man: 9llf. 9ouUI6e, pmrtf ft le* nouivlle» Jcolf* anti-intfUectuali*Us, 

**l5ari« 1912, too bie „Intuition“ eingebetib unb erbarmungslos ana- 

lt)flert ift. 0o 3.^.: «En definitive, ce qu’on appelie „intuition“, se 

ramene, soit k la coenesthesie ou sens vital, soit k rirapression fugi- 

tive de l’etat qui passe, soit au Souvenir confus et synthetique, soit 

k la conscience spontanee de notre etre, soit k la reflexion interieure, 

soit k la Sympathie pour autrui, soit k Tinstinct plus on inoins divi- 

nateur et, par un cöte, automatique, soit enfin a la construction ima¬ 

ginative; mais, sous aucune de ces formes, „l'intuition" ne constitue 

un procede privilegie; sous aucune de ces formes eile n’est une con- 

naissance, encore moins une connaissance „infaillible et parfaite“ “ (354). 
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bie ‘JHannigfaltigfeit bcg fich burchbringeng alg Stntitfjefig 

Derlangte. Unb nun fommt bic mistige JJrage: finb biefe 

3»ci 9Tlannigfaltigfcitcn fo rabifal Dcrfchicbcn, mie "Sergfon 

behauptet? Nehmen mir einmal an, ba& tatfächlich bic 

9Hannigfaltigfcit bcg gegenteiligen burchbringcng fief) ber- 

jenigen beg ^Tebeneinanber Ycfjroff gegcnüberftcllt, fo ifl eg 

ung boef) unmöglich 3u Derftehen, meghalb biefe 97tannig = 

faltigfeil bcg burchbringcng eben bie 3eiilid>e 3orm 

haben, meghalb al{o jene ‘Ulannigfaltigfcit eine „reine baucr* 

ufm. Jein mufj. bag crfcf)icnc nur notmenbig, menn man ber 

‘OTannigfaltigfcit beg 'Ucbencinanbcr, bie fclbftDcrftänblid) ben 

^aum augbrüeft, eine gan3 anbere „‘SBirflichfcit“ gegenüber 

(teilen mollte. Stricto sensu aber ruft bie '•Jttannigfaltigfeit 

ber Skrfchmc^ung gar nicht notmenbig bie bauer herDor, 

benn eine Derfchmol3cne 9ttannigfaltigfeit fchliefjt jebe Unter« 

fcheibung, alfo auch bic 3fü» öug, ö>cnn auch biefe nur ctmag 

„QualitatiDeg“ ift; für »Derfchmofocnc 9ttannigfaltigfeit“ gibt 

eg nicht ein „früher, je^t, fpäter“, fonbern fie perträgt (ich 

nur mit „emig\ 

60 flehen mir benn mit leeren §änbcn ba unb müffen 

bie 3eit anbergmo tuchen. Uberbicg fragen mir, ob eg richtig 

fei, ba& bag fich burchbringen nicht ^äumlicheg nötig höbe. 

^33enn Don einem fich burchbringen bie 9*ebe ift, fo benft 

man mohl 3unächft an ©afe, bie fich burd)bringen, unb, menn 

bag ‘Uebeneinanber bie „l'ogif ber ftarren Störper“ ift, (..notre 

logique est surtout la logique des solides^’ Evol. S. I). bann 

märe bag burchbringen bie „£ogtf ber ©afe“ 31t nennen. 

Untere feelifchen „3uftänbc“ fcheinen fich 3U burchbringen, 

menn bie ,/21ufmerffamfeit“ feinen Don ihnen befonberg her» 

oorhebt. $lber bann finb mir fern Don reicher ‘Utannigfaltig- 

feit, fonbern mir höben eine fcelifche ‘Slrmfcligfeit, bie big 3U 

oerfchmommenen 3nnencntpfinbungen herabfinfen fann. 

SZDie fann eine reine ^etcrogeneität fich mit bem burd)- 

bringen Dertragen? SQ3ag heterogen ift, fd)lie&t fich einfach 

aug, bagegen forbert bag burchbringen immer ^omogeneität 
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unb 3bcntüdt, unb io müfctc, um mich noch genauer auS- 

3ubrücfcn, bei einem bermeintlichcn fich 3)urchbringeit, alS all¬ 

gemeinem fteitn3eid)cn beS feelifchen £ebenS, bie ^Infidjt 3ur 

(Geltung fomnten, baß baS gan3e feelifchc Sieben auS Bor« 

fleüungen alS homogenem beftehe. Bur bie Bfpchblogie S)erbartS 

fonnte bie Berfchmel3ung ©ufion) alS toefentlid)en feclifcfjen 

JJaftor aufnebmen. B3ie föitnte fich aber eine Borftellung 

mit einem (Befühl burchbringcit, ba (ie burchauS bcrfchieben, 

alfo unoericbmel3bar (inb. 3)ie Bfpchologie BergfonS ift in 

ihrem (Brunbe tatfäcf)Hcf) Diel intcllcftualiftifcher, alS man ge¬ 

wöhnlich lagen hört. 

Blfo bie 5>auer ift nicht alS ein fief) 5>urchbringen oon 

6eelifchem 3U faffeit, beim folchcS fid> 3)urchbringen führt 

enttoeber 3U einem flcinften Baume, in bem alle ieelifchen 

(Srlebniffc fich 3ufammenfinben, toobei man inbeS ein jcbeS 

hoch alS BefonbereS (Unterfd)iebeneS) b<it; ober 3U 3C**B 

lofem, baS aber fclbft, toic toir noch ausführlicher fehen 

werben, ein (BegebeneS unb 3U>ar baS „(Element“ ber 3*ß 

ift. B3enn bie 3)auer ein fich 3>ur<hbringeit bon Qualitäten 

(rot, gelb, füfc ufw.) ift, toobei bie eine in bie anbere über¬ 

gehen unb jebe hoch alS befonberc beftchen bleiben foll, waS 

hätte, toenn auch „baS fich 5>urchbringen oon Qualitäten“ 

ein finnbolleS SBort toäre, bie "Behauptung für einen 6inn, 

ba§ auä bem fich 3)urchbringen biefer Qualitäten bie 3)auer 

fich ergebe V £)öd)ftenS toerben toir eine neue S^rbe ertoarten 

fönnen, aber bie 3)aucr boch nur bann, toenn toir bie 3**1 

alS Bebeneinanber fchott oorauSfeßett. BHe bie angeblichen 

„unmittelbaren (Begebenheiten“ (donnöes immediates), bie 

burch eine 3auberifche 3nluß**’n ertoorben finb, feßen (chon 

oorauS, toaS fie unmittelbar offenbaren follen. §ier tritt 

ber Bergfonfchc BfpchologiSmuS gan3 bcutlich 3U Sage; er 

fonbert baS „6ubjcft“ bon bem „Objeft“ unb oerfenft fich 

gan3 ent3ücft in bie Kontemplation feineS „3<h“, ^bS „un¬ 

abhängig“ bon ber Bufjenwelt ba ift; er meint fich &bn je&em 

Borurteil frei, toährenb fich hier hoch bie „©piegeltlKorie“ 
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gan3 unb gar breit macht. 3>ic Bergfonfehe 3ciJauffaffun9 
fet}t bic Unterfcheibung „öubjeft-Objeft“ genau fo ooraug, 

©ic bie Ethologie eg tut, unb fie betrachtet nicht bag 

Ö^egebenc rein alg folcheg, fchled)t©eg, ©ie eg jenfeitg jener 

oerhängnigoollen Unterfcheibung non „0ubjeft“ unb „Objeft“ 

ooriiegt1). 

Gg ift fonnenflar, bah Bergfong Sehre beg fich 3>urch= 

bringeng an einem (Brunbfchler leibet: Bergfon lehnt jebeg 

Untergebene in ber „3>aucr“ ab, bic 3)aucr hat nicht unter- 

fchiebene „Bofitionen“, ©ic ber Baum, fonbern nur „inner¬ 

liche“ fich burchbringenbe „Biomente“. B3enn ©ir eine 

Benbetfch©ingunggreihc ©ahrnehmen, behauptet Bergfon, 

©erben ©ir fie ent©eber ineinanber ©ahrnehmen, ©ie eine 

BIclobic, ©ic eine „ununterbrochene Blannigfaltigfeit“, ober 

alg ct©ag im Bebcncinanber (Begebeneg 3ählen: voa je 

juxtaposerai les deux images . . .; ou je les apercevrai l'une 

dans lautre. se p6n6trant et s'organisant entre elies com me 

les notes d une melodie, de maniere a former ce que nous 

appellerons une multiplicUä indislincte ou qualitative, sans 

aucune ressemblance avec le nombre: j obtiendrai ainsi l imagc 

de la duree pure, mais aussi je me serai entierement degagS 

de l'id£e d un milieu homogene ou d une quantiW* mesurable“ 

(Essai 80). B3ag hnt benn Bergfon oeranla&t, jebeg Unter- 

fchiebene in ber 3)auer (3eit) 3u OemeinenV — Gg ift bag 

llberfehen eineg tatsächlich beftehenben Unterfchiebeg, ben ber 

fonft fo feine (Bcift Bcrgfong eigentlich fehen muhte, aber 

ben er unter ber $t>rannei beg fd)on befprochenen bialef- 

tifchen Borurteilg nicht gemerft h<*t. (Sr hat nämlich bag 

Unterfchiebenfein mit bem Bebeneinanber (juxta- 

1) <£$ ift ohne baä grofcc 'öerbienft 3. bie 

(fcrunblage einer toirflid) urfprünglichen, pofttinen unb Dorurteiläfreien 

9Diffenf<haft bargelegt 3u haben: feine ,,'Pbilofopbie alS ©runbtoiffen« 

fefjaft“, hat aud) ba« 'SerhängniänoUe ber pfh<b*>l«>gif<h*n Unterlage 

ieber (Srfenntniätheorie ober jeber erfenntniätheoretifcben BTetaphhfif 
flar b*rau8geft«Ht. 
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Position) t>ermengt; aÜeä, toaä Unterfd)iebcne3 ift, muh 

nad) ihm auf jeben JJall Uäumltd)e3 fein, benn bie S>auer 

ift ..essentiellement h£t6rog£ne ä eile m£me, indistincte, et 

sans analogie avec le nombre‘* unb folglich ..toute multiplicite 

distincte s'obtient par un d£roulement dans l’espace“ (ebb. 91). 

Ulfo nach Vergfon fe!ft ba3 Untergebene baä Vebenein- 

anber (bett '•Raum) oorauä: biefe Meinung aber ift ein Vor¬ 

urteil unb 3toar ein falfdjeä. SQ3enn ber Uaum Unterfd)iebcneä 

auftpeift, toeäfjalb foflte bie 3e** Untcrfd)icbeneä nicht auf- 

toeifen? Unb ift benn baä nid)t Unterfchiebeneäauftoeifen 

ettoaä Ubfoluteä, ift, mit anberen Porten bie $atfacf)e, bah 

irgenb ein SQ3irflid)eä einem toahmehmenben Vetouhtfein in 

einem beftimmten Uugenblirf nicht Unterfchiebcneä in firf> 

auftoeift, für immer gültig? 3)urd>auä nicht: „nicht Unter- 

fd)iebencä in fief) auftoeifen für ein Vetoufjtfein“ ift etloaä 

UelatiDeä, benn baä htnbert nicht, bah baäfelbe bemfelben 

Vetouhtfein in einem anbereri Uugenblicf ober einem anberen 

Vetoufjtfein in bemfelben Uugenblid bemtod) Unterfd)iebene3 

in fid) bietet. — 'Uber Dieüeid)* toiü Vergfon hier nicht Don 

„aftueflem“, fonbern nur Don „Dirtucflem“ Unterfd)icbenfein 

fpred)en? 5>aä behauptet auch Vergfon, aber mit ber (Ein¬ 

führung beä VirtualitätäbegriffeS1) Derrät er nur toieber fein 

unflareS unb .irrenbeä Renten. 3®tfd)en „aftuell“ unb 

„Dirtuell“ befteht ohne 3®c>fc^ nicht ein prin3ipieller, fonbern 

ein grabueller Unterfchieb. 3)aä unberechtigte 3ufamm*n“ 

toerfen Don Uebencinanber unb Unterfdjiebeneäfein, tritt 

aber bei Vergfon befonberS beutlich h*rauä, ttenn er ©upau 
3. V. DortDirft: ..II ne parait pas avoir vu que la „distinction** 

suppose d6jä des termes si'parts les uns des autres par des 

intervalles vides (!), et par consöquent dissöminäs dans l'espace“ 

(Ue3enfion 189—190). ©ibt eä nicht ein rein 3eitlich Unter- 

1) 3“™ $*eifpiel in ber ..Evolution“ 0. 280, behauptet Uergfon, 

bafc bie ^nbiöibualität an fid) nicht „aftuell“, fonbern im £eben nur 

„Pirtuell“ fei, unb erft bie Materie mache fie 3U aftuell unterfchiebener 

Snbioibualität. 
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fchiebenegfein, »obei bag Untergebene nicht „im ‘Kaum ent¬ 

faltet“ ift? ©ibt eg nicht aufjer bem Bebeneinanber 

noch ein Unterfchiebenegfein, bag mir Bacheinanber 

nennen? Sicherlich, unb »er eg nicht 3ugäbe, ber »ürbe 

311 ber Tautologie getrieben: bie ift bag Bacheinanber, 

unb umgefehrt: bag Bacheinanber ift bie 3***- && bleibt 

bemnaef) nur eing übrig: bie 3cit a& ©egebeneg an3uerfennen 

unb biefeg ©egebene 3U fraglofer Älarheit 3U bringen, benn 

bie „reine Tauer“ fe$t bag Bacheinanber alg ©egebeneg 

fdjon ooraug. 3u®c^en könnte man »of)l meinen, bah 
Bergfon felber nicht »eit oon biefer unterer 'Behauptung 

entfernt fei, obwohl bag, im ©runbe genommen, »ieber für 

ihn einen SÖMberfprucf) bebeuten »ürbe; fo fchreibt er 3. B.: 

„Bref, il faudrait admettre deux espöces de multiplicitö, deox 

eens possibles du mot distinguer, deux conceptions, l'une 

qualitative et 1 autre quantitative, de la difförence entre le meme 

et Vautre. Tantöt cette multiplicitö, cette distinction. cette 

hötörogönöitö ne contiennent le nombre qu'm puissance, comme 

dirait Aristote1) . . . tantöt, au contraire, il s'agit d’une 

raultiplicite de termes qui se comptent ou que I on con^it 

comme pouvant se compter; mais on pense alors A, la possi- 

bilitö de les extörioriser les uns par rapport aux autres; on 

les döveloppe dann l'espace“ (Essai 92). 6(hon gut, aber »ic 

oerträgt (ich bag mit ber Behauptung: „on peut concevoir la 

succession sans la distinction, comme une pönötration mutuelle, 

une solidaritö, une Organisation intime d'ölöments, uf».“ 

(ebb. 77)? B3ag für befonbere BTerfmale haben biefc 3»eierlei 

Brten beg „Unterfchiebenegfein“, »oburch charafterifiert fich bag 

3ählbare Untergebene oon ber .qualitatioen Tigfrimination“ 

(ber reinen Tauer)? BHrflich folgerichtig »äre bie Behaup¬ 

tung, bah jebeg Untergebene 3ur 3ahl fahrt, fei eg bah 

1) OTan beamte genau biefe <5Denbung: Je nombre en puissance, 

comme dirait Aristote*; e$ ift, al$ ob 3*ergfon, obtootjl er ben <?Biber- 

fprud) ber „olrtueflen 3abl“ eingefeben bot, fid) aller <öerant»ortlid)f<it 

entjieben toollte, inbem er ben großen ©tagtriten berbeiruft. 
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bie 3af)l „Virtuell“ ift, ..comrae dirait Aristotc“, fei eg bah 

fic „aftucll“ b. i. „mirflicf)“ ift. B3ag für ein Unterfchicbeneg 

ift benn biefeö nicht untergebene Hnterfd)iebene? (£g ift 

nichtg toeiter alg ein bloheg B)ortgefüge, leere £aute, bie 

nicht ein Gkgebeneg 3um Bugbrud bringen. Unb menn eg 

in biefer ©acfje 3tt>eiertei Unterfchiebcneg gibt, mie fönnte 

man biefeg mof)I anberg faffen alg bah bag eine ein 3eit- 

licfjeg, unb bag anbere ein räumlicheg Unterfchiebeneg fei: 

bag eben ift unfere Bnficfjt. B3ir fönnten a limine annehmen, 

ba§ bag „quantitative“ Untergebene — mir merbeit fehen, 

in meinem ©inne — ficf) auf bag „qualitative“ Untergebene 

ftüt*t, aber tvegbalb muffen mir biefe fontrabiftorifcf) cinanber 

gegenüberfteUen, megbalb ergäben fie fid) nicht gegenteilig? 

3>ie ©opfjiftif Bergfong fief>t B3iberfprüche unb ©egenfätje, 

mv feine finb, unb mo biefe fiub, fieht er gar feine: Quantität 

unb Qualität bilben nicht folgen (fkgenfatj, mie etma (Snb- 

lichcg—Unenblicheg, (Sinfachcg 3ufammengefchteg, ufm. fol¬ 

gerichtiger märe eg für eine Bbilofophic beg „Unmittelbaren“ 

gemefen, 311 behaupten, bah bie Quantität unb bie Qualität 

immer gleid)3eitig 3ufammen in bcr „unmittelbaren (Erfahrung“ 

gegeben finb, unb bah mir, je nach bem Bebürfnig, entmeber 

bie eine ober bie anbere in ihrer „reinen“ form in Betracht 

3iehcn fönnen. BMe ber Bhbfifer in feinen quantitativ mecha- 

niftifchen Bebuftionen nicht etma bie finnlichen Qualitäten 

vertilgt, ebenfo roirb ber Bfbchologe in feinen feinften Bna« 

lt)fen nie bie Quantität unb bie 3abl augmer3en. 

3>ie Bermcchglung ber beiben Brten von „Unterfchiebeneg- 

fein“ erflärt fich burch eine anbere, bie man fo häufig in ber 

Bhilofophie antrifft, bag ift bie Benved)glung ber logifd)cn 

Bnalpfc (3erglieberung) mit ber mirflichen Bnalpfe 

(Teilung)1). Bach Bergfon ift ber Baum unenblich teilbar, 

mährenb bie 3*it abfolut unteilbar ift, ba bie 3c‘t „einfach“ 

1) Bgl. 3. 'Jlnmerfungen 3ur ®runbta>iffenfd)aft. L'cip3tg 
1913 ©.21. 
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ober ein „ftortfehritt“ (progres) ift. „On analyse, en effet, 

une chose, mais non pas un progres: on dfoompose de 

l'6tendue, mais non pas de la dur£e‘\ — Sie Bermed)älung 

ift f)ier einleuchtend Unb ferner fragen mir: ift benn Bergfon 

überhaupt berechtigt, 6ad)e (chose) unb 5ortfd)ritt (progrös) 

einanber gegenüber3uftcflen? 3e‘9cn beiben einen 

mefentlichen Unterfchieb? $ür Bergfon feineämegä, benn eä 

genüge, mie er fagt, bafc ein Jortfdjritt fein (Snbe erreicht, 

um 3U einer „Sache“ 3U merben, unb jeber fchon OoUenbete 

5ortfd)ritt fei eo ipso eine (Sache; fo ftefje eä 3. B. auch mit ben 

feelifchen (Srlebniffen: arrivö au terme du progres qui con- 

stitiie son existence metne, le fait psychologiquc devient une 

chose, quon peut se representer tout d un coup'1 (Essai 151). 

Blfo, obmohl ba3 eigentliche Bkfen ber feelifchen Sat» 

fachen „55ortfd>ritt“ ift, finb biefe Satfachcu, fobalb fie ber 

Bergangenbeit angehören, „6acbe“. (Sine fonberbare Buf« 

faffung oon 6ache unb J5ortfcf>ritt! 

Bunmehr aber fommen mir 3U ber michtigen J5ragc: ift 

ber Baum „teilbar“, unb bie 3eit aber ifaem B3efen nach 

unteilbar? Btoä für einen (Sinn hat eä, oon ber Seilbarfeit 

beä Bäumet 3U fprechen, menn Baum etmaä anbereä be- 

beutet, ale bie Singe, bie „im Baum“ finbV „Seilen“ mir 

ben Baum ober bie Singe, bie „im Baum“ finb? B3enn 

„Baum“ baä Bebeneinanber (Bergfon fagt juxtapositioh) 

bebeutet, mie fann benn Baum fein, ohne etmaä, baä „im 

Baume" (Bebeneinanber) ift? (S3 gibt in ber Sat ohne Singe 

fein Bebeneinanber (Baum), aber auch ohne Bebeneinanber 

feine Singe. Saher finben fich, menn mir meinen, ben Baum 

geteilt 311 haben, tatfächlich nur Singe, bie baä Bebeneinanber 

oon Singen in fich boten, geteilt; Singe alfo, bie 3ufammen« 

gefegte Singe b. h- BHrfenäeinheiten oon Singen maren, 

finb bann in ihre Seilbingc aufgetcilt. 

Blan rnirb mohl einen (Sinmanb gegen biefe Behauptung 

bereit halten: bie Blatbematif fpricht hoch baoon, baf) ber 

„Baum“ menigftenä „in ööcbanfen“ teilbar, ja unenblich teil- 



48 

bar fei. — SCDir ftünmen 3U, »enn man ftatl teilbar, bad 

R3ort einteilbar fel)t, benn man mufj roof)l beachten, »ad 

gewöhnlich überfchen wirb, ba& Seilen unb (ginteilen 

3»cierlci finb. SEBir höben gefehen, bafj nur bie 3ufammen- 

gefegten Singe „teilbar“ finb, unb ba& biefe Seilbarfeit Dor 

ben einfachen, b. h- ben Singen, bie nicht mehr eine RHrfend» 

einheit non Singen finb, enbet, nor ben fogenannten Atomen. 

Soch gegen biefe enbliche Seilbarfeit möchte Dielleicht noch 

3cmanb eintoenben, baf$ auch bad fogenannte Rtom ficherlich 

ein Sing, alfo ein „Raum“ fei, unb „Raum“ fei hoch in 

allen JJäüen »ieber „teilbar“. — Ohne höt fi<h 

hier, abgefehen Don ber Vermengung bed „Seilend“ unb 

„(ginteilend“, noch ein Soppelfinn bed Rlortcd „Raum“ 

ftörenb eingefchlichcn, auf ben 3. Rehmfe aufmerffam gemacht 

hat. Siefer Soppelfinn »irb Dielfach in ben philofophifchen 

(grörterungen nicht beachtet, fo ba& ed 3U ben unerquicflichften 

RMberfprüchen fommt1)- Sad Rtort „Raum“ »irb nämlich 

Derftanben: 1. ald „©rö&e + ©cftalt“, »ad mit einem anberen 

SQ5orte auch „Rudbchnung“ (extension bei Rergfon) heifet, 

2. ald Rebcneinanber Don Singen ober Räumlichen, bie 

ent»eber „geteilt“ »erben fönnen (bie 3ufammengefetjtcn), 

ober nicht „geteilt“ »erben fönnen (bie einfachen). Ser Raum 

im 3»eiten 0inne ift bad Rebeneinanber (juxtaposition) Don 

Singen, bie ein jebed Raum im erften 0inne („©rö&e + 

©eftalt“) höben ober finb. Ser Raum („©röfje + ©eftalt“ 

ober „Rudbehnung“) hot felbft ald folcher nichtd mit bem Raum 

(Rebeneinanber, juxtaposition) 311 tun, auf ihn ift baher auch 

nicht bie Reftimmung „teilbar“ an3u»enben, ba bad Reben» 

einanber nur für bad 3ufammengefehte Sing2) 3Utrifft, inbem 

1) 3- Rehmfe, 3>ie Rbtlofopbie al« CS>runbtt>ilfenl<baft 

(i'eip3ig * Sranf) 1910 6. 370, too er in burebau« über3eugenber $ar- 

ftellung ben Äantifcfjen Raralogi«mu« barlegt, ber non einer „unenb- 

liehen CSrö&e" be« Raunte« fprief)t. 3)ie „(Sröfce -f ©eftalt“ (ber erfte 

6inn Don „Raum") ift felbftDerftänblid) enblich, begren3t, ba« Reben- 

einanber (ber 3»eite ©inn Don „Raum") aber fann unenblt<h lein. 

2) Rgl. 3- Rehmfe, Rnmerfungen 3ur CSrunbtoiflenlchaft ©. 126. 
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nur bicfeä allein ein Kebeneinanber non Gingen in ftc^ 

auftneift. 
Sie Kuäbebmmg (‘Kaum I) anbererfeitä fann nur ein» 

geteilt, nicht aber geteilt »erben; teilen lä&t fUj), »ie tnir 

3eigten, nur ein Sing, unb 3»ar nur baä 3ufammengefet}te, 

alfo K3irfen3cinbeit non Gingen barfteflenbe Sing. Unb eine 

KuSbebnung (©röfje) bie eingeteilt wirb, erfährt gar feine 

Seilung, »irb alfo nicht burcb bie „(Einteilung“ ettoa felbft 

nernicbtet, fonbern tatfädjltcf) eben nur gleicbgefebt einer 

6umme non anberen Kuäbebnungen (©röfjen), bie auf jene 

Kuäbebnung (®rö^c)f »ie ber KTatbematifer fagt, „abge¬ 

tragen“ mit ibr ficf) becfen1). (Einteilung ift alfo in ber 

Sat nur Kuffteflung einer ©leidjung, (Sinteilen b^ifet eine 

©leidjung auffteßen 3»ifchen einer ©rÖ&e (Kuäbebnung) unb 

ber 6umme non nebeneinanberliegenben ©röjjen (31ud- 

bebnungen). Kur bie Kuäbebnung (Kaum I) gibt auch bem 

SEDortc non beliebiger unb unenblicfjer „Ginteilung beä 

Kaumes“ einen öinn, toäbrcnb jebe „Teilung“ eineä Singeä 

an bie Singe, auä benen e3 beftebt, gebunbcn ift, barum immer 

3U einem (Snbe, nämlicb 3U feinen lebten b. b* einfachen, alfo 

unteilbaren Seilbingen führen mujj. 

K3ie finb »ir ba3u gefommen 311 meinen, bafc jebeö Sing 

(©röfce), eben »eil eä ©röfoe (Kuäbebnung) f>atv barum eben 

auch teilbar fein muffeV Sie (Srflärung ift einfach: ba eine 

Seilung nur bei 3ufammengefebten Singen möglich ift, unb 

ba nur bie Singe (nicht et»a auch bie (Seele) „©röfje unb 

©eftalt“ (extension) hoben, fo fchlie&en »ir, bafj bie Seilbar- 

feit an bem Kaum (©rö&e unb ©eftalt) beä Singet bofte. 

3ebeä teilbare <Sin3el»efen bot aflerbingä KuSbebnung 

(Kaum I), aber nicht auch ift jebeä räumliche (Sin3el»efen 

teilbar, 3. K. nicht ba3 Ktom b. i. ba3 einfache Sing. 

Ob ein Sing teilbar fei, ift in jebem ein3elnen JJafl eine 

3rage ber befonberen SÖMffenfcbaft, beren befonberer ©egen- 

1) '21uä ben SJorlefungen Don 3- Kebmfe. 

Dlff. Florian. 4 
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ftanb baä bctrcffenbc Sing ift, bic (Einteilung Don ^Rau¬ 

men (I) bagegen ift bic befonbere 6ad)e ber BTatbematif. 

Sie BuSbebnung (©röfje) ift alfo nicht teilbar, ba fie nicht 

ein Sing felbft, fonbern nur eine Singbeftimmtbeü ift. Unb 

fomit ift fie auch „einfad)“ 3U nennen, toenn bieä tycr nur 

bci&en foll „nicht teilbar“, b. b- ba& bie Beftimmung „teilbar“ 

überhaupt auf ©röfcc (Buäbcbnung) mit ebenfomenig 6inn 

an3utoenben ift, tt>ic 3. B. bie Beftimmung „frcunblid)“ auf 

einen (Siäblocf. (Sbenfo aber aud) toie bic Bu3bebnung, ift 

Bergfonä „reine Sauer“ nicht teilbar‘)- B3cr Don ber Seil* 

barfeit be3 Baumeä (1) fprid)t, macht bie Buäbcbnung 

(©rö&e + ©eftalt) cincä Singcä 3U einem Singe, unb 3»ar 

3U einem 3ufammengefcbten Singe, fo bah biefer Dcrbing- 

liebte Baum (I) ebenfo „Seilräume“ in ficb hätte, toie 

ein 3ufammengefebteö Sing Seilbinge in ficb auf3umcifen 

bat; er betrachtet fo3ufagen ben Baum, toie ein „BIcbium“, 

in bem bie Singe befteben. 

Obgleich aber ber Baum (Buäbcbnuitg), toie auch Mc 

3eit burd)auä nicht „teilbar“ finb, weil fie beibc nicht eine 

B3irfen3einbcit, bie ja allein nur ein Scübareä ift, bebeuten, 

fo ift bod) ber Baum, toie aud) bie 3c*t, fofern biefe 

nämlich alä 3eitraum begriffen toirb, beliebig unb 

unenblich „einteilbar“. 

3eit unb 3*itlofee. 

3tDifchen Baum unb 3cit beftebt ein rabifaler Untcrfcf)ieb, 

ber bem Bergfonfcbcn ötanbpunft freilich entgehen muhte: 

nicht alle3, toae für ben Baum gilt, gilt auch für bie 3e*t 

(mag nun bie 3e*t» Bergfon fagt, bic „aftronomifche“, 

1) ‘Bergfon fetber erfennt an, bafj bie „fonfrete Buäbebnung nid)t 

u>irfli<f> teilbar ift“ (M. et M. 259). Bber baS gilt nid>t nur für eine 

toirfltd)e (concreto) Buäbcbnung, fonbern für jebe Buäbebnung (C&röfje), 

mag fie auch „blofc oorgefteüt“ fein. 
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angeblich „oerräum lichte“ 3e*1 f*in ober nicht). 3>enn ©ährenb 

bie (Einteilung beä Baurnem (I) inm Unenblidje geht, fo trifft 

bieö nicht auch für bie 3c*t 3U- 3>i* „(Einteilung“ einem 

‘‘Rauntet (1) hat feine (Brcn3e, ©ährenb bie einem 3c*tlid)*n 

(= 3eiterfüUten)1) eine (Bren3c tatfächlid) hat- 3)ie „Baum- 

(Einteilung“ nämlich ©irb immer '•Räume (I) in ber (Blcichungm- 

fumme haben, bie felbfl ein jeber ©ieber in Bäume (I) ein¬ 

teilbar b. i. einer 6umme non Räumen (I) gleich3ufehen 

finb, unb fo fort ohne (Enbc; ©ährenb jebeö 3eitUcf)c (3*it- 

erfüllte) in ber (Einteilung ein (Enbc finbet: nämlich an bent 

3citlofen2), bem Augenblicfgegcbenen. B3ir fommen alfo 

bei ber (Einteilung beä 3**11*^)™ cnblicf) auf eine (Gleichung, 

in ber bam eingeteilte 3citIic*)e (3eitcrfüate) gleich ift einer 

6umme oon 3citl°fem- ^un fönnen ©ir flarer unb tiefer 

bie 3cit felbfl beftimmen. 
3)am (Begebene überhaupt bietet unä 3©eierlei Wirten oon 

(Sin3el©efcn, bie gan3 oon cinanber oerfchicbcn finb: 3>ing 

unb Be©ufctfein, bam erfte ift Bäurnlicf)cm, baä 3©eite Bicht- 

räumlichem. 3>ie gan3e Aufgabe ber Bhilofophi* ift bie 

Analt)fe unb bie reftlofe Bcftimmung biefeö 3©eierlei Be- 

fonberen, benn »bie logifchc 3cr9Kc&erung bem (Sin3el©efenä 

ift ber 6chlüffel 3ur B)elt“ (Behmfe, Anmerf. 31). Allem, 

foroohl bam 3)ing aim auch bam Be©ufctfein, ift (Ein3el©efen, 

alfo (Sin3igeä; jebem (Sin3el©efen aber gehört Allgemeinem 

3u. Biernaim ferner finbet fich Allgemeinem, em fei benn am 

(Sin3el©efen, unb jebem Befonbere im (Begebenen überhaupt 

ift ent©eber (Einigem ober Allgemeinem. 

5>am 3)ing ©ie bam Bc©ufctfein finb Beränberlichcm, 

b. h- fi* haben Beränberung in fich- S>ie Beränberung ift 

für bam Berftänbnim ber B3elt ber britte ©ichtige Bnnft 

1) Alan beachte, bag hier „3eitlicheS", nicht „3«it" geichrieben 

Iteht, benn 3«*t (= Aacheinanber) ift ebenfo toie Aaum (II == Aeben- 

einanber) felbttöerftänblich toeber Seilbareä noch (Sinteilbarcä. 

2) Agl. 3- Aefjmfc, Anmerfungen 6.30; <&runbu>lf fenfehaft 

6. 370. 

4 
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aufcer bem (Eitrigen unb bcm Allgemeinen, unb beäbolb ift 

bie Aeftimmung beä ©egebenen, baä mir Aeränberung 

nennen, eine ber Hauptaufgaben ber ©runbmiffenfebaft. 3e&cS 

Aeränberlicbe lägt ficb in Augenblicfe ober Augenblick 

einbeiten (Ding- unb ©eelenaugenblicfe) 3erg liebem. Ohne 

3©eifel befteben biefc Augenblicfe nicht alä (Si^elmefen, fie 

finb eben auch nicht ©iryigcä, fonbem in ber Dat Allge¬ 

meine^ an (Si^eltoefen, nur befonberS fKrouägeftellt in ber 

3ergliebemben Analpfe be3 (Si^eltoefeng. 3ebe Aeränberung 

nun bietet ein Aacbeinanber oon Augenblicfeinbeiten, ober, 

voaö baäfelbe fagt, fie bebeutet einen Atecbfel oon Aeftimmt» 

beitäbefonberbeiten im (Sin3eItoefen. 

Auf ©runb biefer fur3en Darlegungen — auöfübrlicger 

unb ooflftänbiger in 3« AebmfeS „Abüofopbic olä ©runb« 
toiffenfebaft“ unb „Anmerfungen 3ur ©runbtoiffen« 

febaft“ — geben mir nun an bie l'öfung be3 3e>tproblem3. 

AMc ber Aaum (II) ein Aebcneinanber oon Dingen 

ift, fo ift bie 3*i* ein Aacbeinanber oon Augenblicfen; 

im Unterfcbieb oon Aaum (II), ber ein Aebeneinanber nur 

oon Dingen bebeutet, ift bie 3eit ein Aacbeinanber Oon 

Ding- ober oon AetouptfeinSaugenblicfen. 3ebe Aer= 

änberung unb jebeä (Sin3cItoefen, ba3 Aeränberung in fid> 

auftoeift, finb 3eiterfüllte6, ©eil fie ein Aacbeinanber (3eit) 

in ficb hoben; aber nur ein toirflicbeä (Sin3cltt>cfcn ift 3ugleicb 

auch in eine befonbere 3e»t &er SQ3elt geftellt. 

Alfo bie Augenblicfe finb bie Aorauäfetjung für jebe 

Aeränberung unb mitbin für bie 3eit, ober fie felber finb 

nicht toieber AcränberlicbeS, b. b- fie toeifen nicht mieber ein 

Aacbeinanber in ficb auf: fie finb alfo 3eitlofc3; fie finb 3©ar 

in ber 3eit, infofem auä ihnen baä 3eiterfüllte beftebt, aber 

fie „bauern“ (Acrgfon) nicht, hoben fclbft nicht 3cit (Aacb¬ 

einanber) in ficb- 

Aber ift eä nicht pnnloä, 3U fpreeben, bie 3c*t laffe ficb 

in3*itlofeä 3erIegenV SQ3ie fönnte 3eitlicbe3 auä 3eitnullen 

entftebcnV 6cbeint baä nicht ein A3iberfprucb 3U fein? SÜ3ir 
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antmorten barauf: erftenm haben mir gar nicht behauptet, 

bah bic 3**1 aum 3citIofcm „fid> bilbe“, ober „fich 3ufammen- 

f*h*“- 3>ic 3«»* felbft ift etrnam „Einfachem“ (in Bergfonm 

©inne), nicht „3u(ammcngefe$teä“, benn bic Bugcnblirfc finb 

nicht aud) für fid) Beftehcnbem, alfo fic finb nicht aim „Seile“ 
ber 3^«t 3U faffen; fie finb nur ein (Ergebnis ber logifchcn 

3crglieberung bem 3**tc*Wten, aber freilich nid)tmbeftomeniger 

(Begebenem. 

3)ie 3**1 ift. toic ber Baum (I), ein „Kontinuum“, beibc 

fd)lieh*n bie „S)i0fontinuität“ im ©inne ber „burcf) leere 

3ntert>alle getrennten Sermini“ aum, aber mit bem mefentlid)en 

Unterfchieb, bah ber Baum (I) ein homogene# Kontinuum 

(bie Einteilung gibt unä immer "Kaum (I)), mährenb bic 3**t 

ein heterogenem Kontinuum ift, ba bie 3ergliebembe Bnaltjfe 

fcftliefelicf) 3U 3**tl*>f*n* führt. 3®eitenm ift em ein unberechtigtem 

‘•Borurteil, bah allem, toam fief) 3erlegcn läfet, in, bem ©a^cn 

gleichartige (ähnliche), Elemente fid) 3erlegen laffen müffe. 

Bergfon hat Oollfontmen Bed)t, toenn er bam eigentümliche 

B)cfen ber 3eit betont, aber cm ift gar nicht nötig 3U behaupten, 

toic mir noch fehen merben, bah bie 3*‘t bam aumfd)li*hl*<h* 

(Bebiet ber „reinen, nicht untergebenen Qualität“, ber Baum 

bagegen bam (Bebiet ber Quantität fei. Eine foldje £öfung 

fann mohl ein bialeftifchem Bebürfnim fein, aber feinemtoegm 

etrnam ben Satfachen Entfprechenbcm. B3ir unterfchreiben 

burchaum bie Bcrgfonfche Behauptung: rL'erreur de Kant a 

ötö de prendre le temps pour un milieu homogene. II ne parait 

pas avoir remarque que la duröe röelle se compose de moments 

intörieurs les uns aux autres“ (h'ssai 178). Bber mir machen 

babei hoch ben Borbehalt, bah biefe Bugenblide (moments) 

nicht „ineinanber“ finb, fid) nicht burchbringen, fonbern Unter» 

fchiebenem, allerbingm ohne ein Bebcneinanbcr (juxtaposition), 

finb. 3®ar gibt em ein 3citlid)em unb ein räumlichem Unter» 

fchiebenem, aber em ift öollftänbig falfd), 3** behaupten, bah 

aum ber Brt bem Unterfchicbenfeinm 3**1 **nb Baum aim 

Befonberem beftimmt merben, fonbern im (Begenteil, 3*** **nb 
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‘Raum (II) alä ©egebeneä [mb bad Racbeinanber unb baä 

Rebeneinanber, bic ficb fomit alä 3toeierIei Rnterfcbiebeneäfein 

barftcllcn. <53 ift — ba3 fei nochmals betont — finnloS, oon 

ber S>auer al3 einem gegenteiligen ©iebburebbringen oon 

Qualitäten 3U fpreeben, ba biefeS ©iebburebbringen nur bann 

bie 3eitlid)e ©eftalt 3eigt, toenn mir babei febon ein Racb- 

einanber oon ©egebenem oorauSfetjen. Ruf feinen JJaU fann 

inan f)icr alfo öon einer „Rbleitung“ ber 3*»t reben: bie 3**1 

unb baS Racbeinanber oon Rugenblitfen ftnb ein unb 

baSfelbe. freilich alleS bängt oon bem ©tanbpunft ab: 

Unter ber Jrage quid facti febeint bie Veränberung, alfo ber 

‘JDecbfel oon VeftimmtbeitSbefonberbeiten ber 3cit ooran3u- 

geben, unter ber JJrage QH*d juris im fantifeben 0inne ba¬ 

gegen febeint bie 3*tt ber Veränberung ooran3ugeben unb fte 

3U beftimmen. Rber meber bie empirifebe Xbefiö noch bie 

tran^enbentale RntitbefiS f>at Recht, bie R3abrb«it ftebt über 

biefer fleinlicben VrtoritätSfrage: baS in {frage fommenbe 

©egebene mufc einer oon allen Vorurteilen freien, grunb- 

miffenfcbaftlicben Vetracbtung unter3ogen merben. 

Vergfon felber ba* 3umeilen, um mit ibm 3U reben, bie 

B3*ttuitton“ beS Richtigen, menn er 3. V. fd)reibt: „Tant qu'il 

s'agit d'espace, 011 peut pousser la division aussi loin qu'on 

veut; on ne change rien ainsi k la nature de ce qu on diviseu 

(M. et M. 230). ©pater fügt er f)in3u> mobei feine Ver- 

mecb^Iung oon Teilung unb (Einteilung fonnenflar berauätritt: 
„Comme d'ailleurs eile ne cesse jamais d'Stre espace. eile 

implique toujoura juxtaposition et par cons^quent division possible. 

Leapace n'est d'ailleurs. au fond „que le schöme de la divisi- 

bilit6 ind6finie*‘ (ebb. 230). 3>ann meiter, etmaS richtiger unb 

ber SEDabrbeit näher fommenb: „Mais il en est tout autrement 

de la dur6c. Lea partiea de la dur£e colncident avec les 

moments aucceaaifs de l'acte qui la divise; autant nous y fixons 

dinstants, autant eile a des partiea.En vain notre iraagi- 

nation s'efforce de passer outre, de diviser les derniärea parties 

a leur tour, et d'aetiver en quelque sorte la circulation de nos 
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phönomenes intörieurs: le meine effort. par lequel nous vou- 

drions pousser plus loin la division do notre duröe, allongerait 

cette duröc d’autant (ebb. 230). 3>a3 befaqt nur, bah, ©enn 

©ir oerfuchen bie 3>auer einer feelifchen Aeränberung unä 

Dor3ufteüen, eben biefeä unfer w0treben‘ in ber 3*it flattfinben 

muh, nämlich (elber eine Aeränberung, ein Aad)einanber oon 

Augenblicfgegebenem barfteüt. AUe3 aber, ©aä ©ir non 

Aergfon 3itiert Fjaben, finb boef) nur 3Ufällige Annäherungen 

an unfere Auffaffung, benn in ber $at ha* Aergfon baä 

3citlofe alä (Gegebenes gar nicht erfannt, ©aä einen ber 

größten Alängel feiner Abilofopbte bebeutet. 

3)iefe3 Aicf)terfennen be£ 3eitlof*n, fo©ie ba£ Aer©echfeln 

non Teilung unb (Einteilung haben c3 ermöglicht, baf* er 
Schreiben fonnte: ,.rindivisibilitö du mouvement implique donc 

iimposibilite de l'instant" (ebb. 210). Aergfon ift feft über- 

3eugt, ba§ ber Aegriff beä 3c*tlofen unb ber ber (S©igfeit, 

au£ einem grünblichen Alihoerftehen ber 3e*t entftanben fei. 

3)ie alte Auffaffung — fagt Aergfon — behauptet, bah bie 

Aergangenheit für immer oerfch©inbe, inä Aichtfcin 3urücffinft, 

unb nur bie e©ig flichenbe G>egen©art emittiert. Aeähalb 

haben bie Ah'Iofophie unb bie Aeligion, um bie berechtigte 

ßehnfucht nach einem bauemben i'eben 3U ftiüen, baä 3cili°fe 

erbichtet, baä et©a£ jenfeitä non 3ci* unb Aaum 

6cienbeä bebeuten folle. A3enn man bagegen annehme, 

bah -Ne Aergangenheit automatifcf) beharre“, fo fönne man 

eine neue (Smigfeit, alfo ein richtige^ w3eitI°Te5®“ entbeefen: 
„l'&ernitä ne doit pas £tre une öternitö d'immutabilitö, mais 

une Sternitö de vie et de mouvement“ (Percept. d. ch. 37). 

A3enn man ge©öhnlich behauptet, bah, ®aö „®egen©art“ 

b. i. „Alirflicheä“ getoefen ift, inä Aichtfein oerfcf)©inbe, fo ift 

allerbingä ber <Sin©anb Aergfonä gan3 berechtigt; benn, ©ad 

einmal AMrflichcä ift, baä ift für immer AHrflicheä: baä 

SCDirfliche ber Aergangenheit ift ebenfo ©irflich, ©ie baä ber 

(5egen©art. SAenn nun unfere Auffaffung oon bem Angenblicf- 

gegebenen richtig ift, unb baran 3©eifeln ©ir nicht, ©enn alfo 
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ba& 3eülofe ober „bic (Smigfeit* eben in ber 3eit fi<h finbet, 

fo ift nid)tmeniger maf)r;bah baä3eitlofe feinflber3eitlid)eä 

ift, fonbern bah tpir tatfäd)lich in ibm leben unb »eben, in eo 

vivimns, movemur et sumus. 6pino3a fprad) eine grofje 

SffJabrbcit auä, alä er fcfjrieb: nos sentimus esse aeternos“. 

aber er irrte fid), mentt er meinte, bah baä 3e»tlofe eine 

„essentia“ fei. 5>a3 3citlofe ift nicht ein „Rbftraftum“ jenfeitä 

ber 3eitlicf)en R*elt, fonbern ein (öegebeneä in ber 3eit, «nb 

febft bie notmenbige RorauSfetjung ber 3eit- 

3>od) Rergfon mirb [ich bamit nicf)t für befiegt erflären 

mollen; er fann aud) immerbin nod) einmenben, baS behauptete 

3eitlofe fei boeb näher betrachtet: a) ein räumlicher ^unft, 

bie 3eit fei alfo baburch bem Raum affimiliert; b) ein 

Unbemeglid)e6; Unbemeglicheä plu3 Unbemeglicheä aber ergebe 

niemals RemeglicheS, alfo niemals bie „mirfliche 3)auer*. 

Serben mir biefem (Sinmanbe gegenüber nicht bie ^Baffen 

ftreefen muffen? 3)ur<hau3 nicht, mir entgegnen vielmehr 

folgettbcä: a) 3)aä 3eitlofe »ft fein räumlicher sBunft, meil, 

mie mir fchon gefehen höben, jeber Raum (I) unenblich .ein¬ 

teilbar* ift, mährenb baä 3eitlofe, ber Slugenblicf, hoch jeber 

(Einteilung fpottet. b) 3)a3 3eitlofe ift meber Hnbemegliehet 

noch Remeglicheä, maä barin begrünbet liegt, bah bie 3eit 

überhaupt fein 5lufj, feine Remegurtg, fonbern eben baä 

Radjeinanber oon (Gegebenem bebeutet, fo bah 3um ^Ber- 

ftänbniä ber 3eit jebeä 311m Rehufe einer Rerbcutlid)ung au3 

bem Räumlichen herange3ogene Rilb nur Rermirrung ftiften 

muh- 3m übrigen fei hier bemerft, bah ^ergfon fid) eineä 

R)iberfprud)ä fchulbig macht, menn er baä eine Rial behauptet, 

bie 3eit feiRemegung: „ei un ötat d’ftrae cesscrait de varier, 

sa durSe cesserait de coulcr“ (Evol. 2), unb baS anbere RTal 

bie Remegung in ber 3eit begrünbet fein läfjt, bie nun 3U 

einer gan3 befcheibenen „Synthese mentale“ mirb. (Essai 85ff.). 

R3ir merben fehen, bah &ie 3eit unb bie Remegung mit= 

einanber gan3 unoergleichbar fittb, ba einmal Remegung eine 

befonbere 3>ingbeftimmtheit, 3fit aber baä Racheinanber oon 
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(Begebenem bebeutet, unb bann 'Bewegung ben Baum not- 

wenbig ooraugfe$t, bie 3*'* aber nicht. 

D. %eit unb 3af)l- 

(Einer ber auffaUenbften Unterfdjiebc 3Wifchett Baum unb 

3eit ift, nad) Bergfon, bie rein qualitatioe Batur ber (enteren, 

bie grunbfätjlich 3°hl unb BTah augfchaltet. Boch fein 

Bb‘Iofopb l>at brutaler alg Bergfon bie Bnficftt oertreten, bag 

wahre SEBefen ber B3elt bebeuten bie Qualitäten: „A vrai dire 

les difförences qualitatives sont partout dans la nature- 

(Kssai 73—74); bieg hat einen feiner Anhänger ocranla&t, bie 

Pcfjre feineg BTcifterg „qualitatioen Bealigmug“ 3U nennen'). 

Bach unterer Bnfid)t bcftcht 3Wifchen 3C** unb Blafj nicht 

ein rabifalcr (Begenfah; freilich bleibt eg richtig, bah wir 3um 

Bleffen ber 3C'* nur inbireft gelangen. B3orin befteht aber 
ber (Brunb ber Unmöglichfeit bie 3^*1 bireft 3u meffenV 

(Eh- Benouoier*2), meinen wir, hat ung fchon bie richtige 

Bntwort gegeben, unb fein befannter 6chüler, 0. ^amclln1), 

hat mit 6d)arffinn unb (Briinblichfcit 3U beweifen OcrJud)t, 

bah ohne 3°hl unb Quantität bie „3*'*“ nicht „oorgeftellt“ 
werben fann. 

SlBenn wir ben Baum bireft nteffen fönnen unb bie 3*it nur 

inbireft, fo liegt bieg nicht an einer gcheimnigoorien Bkfeng- 

Oerfchiebenheit berfelbcn, fonbern baran, bah u>ir bei „'Baum“ 

einmal oon bem Bunft 3ur Pinie, oon ber Pinie 3ur JJlächc, 

Oon ber JJlächc 3um Körper übergehen fönnen, unb bann auch 

im Baume oon hier nach bort, wie auch umgefehrt oon bort 

1) (5. 3hDeläbam>*riS Oörurelleä), La philotophie de M. H. Bergxon 
(Revue des cours et Conferences 1906—7 6. 804). 

2) G&. 9t«nouni<r a. a. O. I. 6. 139. 
3) O. Bamelin, Kssai sur les Elements principaux de la Represen¬ 

tation, ^art« 1907. „Nous obtenons donc une quantite continue, se 
developpant en une Serie irreversible, simple et unique, ce qui est la 
notion du Temps“ ©. 52. 
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nach f)icr gehen fönnen, mährenb bie 3eit, bilblicf) gefaxt, nur 

eine 3)imenfion unb nur bie Richtung non früher nacf) fpäter 

auftoeift. S>er ‘Raum hat brei 3>itnenfionen ober mehrere 

(bie nicht euflibifefje ©eometrie) unb beliebig oiele Richtungen. 

RTan bat ber XXn3ulänglic^feit beim 3«fntefjen nun bureb bie 

(räumliche) Rcmegung abgebolfcn. 3>amit ift jener „Raftarb» 

begriff“ 3eitraum entftanben, ber bie *3eit einer „©rdfce“, 

alfo einem Raum (I) gleichftellt1): fo bah bie 3**taugenblicfe 

3u fünften »erben, unb bie täufdjenbe Rerbilbticbung beä 

3eittofen 3U einem fleinen Raume erflärbar tnirb. (S3 ift 

gemife gan3 richtig, bah ber 3eitraum bie burch ben Raum 

betrachtete 3*ü bebeutet; hier ift alfo nicht bie „reine 

3>auer* ober bie 3>aucr „rein“ 3um Rudbrucf gebracht; aber 

mir finb »eit banon entfernt, beähalb 3U fchlieften, bah 

bie „tnirfliche 3>auer“ gar nichts mit ber Quantität 3U tun 

habe, bah fl* reine Qualität unb fogar Ununterfchiebeneä fei. 

3)ic 3eit ift ihrem R3efen nach in ber $at nicht unmehbar, 

fonbern fie ift nur nicht bireft meßbar, ba für fie Raum (I) 

a!3 Rorbilb ber Rtefcbarfeit bienen muh. 

Refteht aber 3»ifd)en ber 3eit unb ber 3a*fl &** tiefe 

Äluft, toie fie Rergfon behauptet? ^ant unb ©cfjopenhauer 

haben in ber 3eit bie (ftrunblage für bie 3aW> für bie Rritf)- 

metif gefehen, »ie in bem Raum bie ©runblage für bie 

©eometrie. $ür Rergfon bagegen ift jebe3 3ähten, jebeö 

Rbbieren eo ipso eine Rerräumlichung, eine Rctrachtung sub 

specie simultaneitatis, »enn ich &en RuSbrucf gebrauchen 

barf. „On nous accordera d'ailleurs sans peine que toute 

Operation par laquelle on compte des objets materiels implique 

la representation simultanöe de ces objets, et que par la m£me, 

on les laisse dans lespace“ (Essai 59). 3)ie Raumanfchauung 

begleite jebe 3nhInorfteIIung, fogar bie einer gan3 allgemeinen 

1) SJgl. 3.'Jtcbmfe, (Srunbto. 0. 377, ber bie '8e3eid)nung ber 

3«it alt einer „'Jlnfd>auung‘, ob»of)I biefe nur für ben 9?aum 3utrifft, 

bureb baä 0piet berfelben $äufd)ung (bie 3«i* burd) ben 9?aum auä- 

gebrürft) erflärt. 



3al)l. — <53 bleibt ba3 Argument Vergfon3 beftehen, bah 

bie 3cit nicht eine 3abl ift, im 0inne einer abgefchloffenen 

6umme, „un moment du temps ne saurait se conserver pour 

s'ajouter A d'autres“ (ebb. 66). (53 hanbelt fid) aber barum: 

©enn bie 3**1 feine 0umme ift, ift fic benn überhaupt nicf)t3 

3äf)Ibare3V Vergfon felber fagt: „certes. il est possible 

d’apcrcevoir dans le temps, et dans le temps seulement, une 

succession pure et simple, mais non pas une addition, c'est- 

it-dire une succession qui aboutisse ä une sommeu (ebb. 60). 

Slber l)at bie3 feinen ©runb barin, bafe ba3 3ci*lichc an 

unb für fich betrachtet niefjt etwa abbiert ©erben fönnte, 

minbefteng in feinen fchon bagemefenen Vugcnblicfen? (Sine 

folcf)c ‘24bbition3möglicf)fcit ift hoch ge©ih nid)t 3U beftreiten, 

unb Vergfon gibt auch 3U, bah bie fdjon verfloffenc 3cit bc" 

red)tigtcr©cifc „räumlich“ betrachtet ©erben fönne, bah f*c 

alfo quantitativ unb 3äf)lbar fich barftelle. SQ3orin foll bann 

aber ber ©runb liegen, bah bie 3fit feine 0umme fei, unb 

bah fie fich bireft nicht mit ber 3<*ht vertragen fönneV 5>ah 

bie Vugenblicfe nicht ge3äf)It ©erben fönnen, liegt nicht 

fo3ufagen an ber Vergangenheit b. i. an bem fchon 3)agc©e- 

feiten, fonberit an ber 3nfunft. 3>ie 3eit ift nicht eine 0umme, 

benn, fo lange fic ba3 Vacheinanbcr „fich noch im Pauf be- 

finblicher“ Vugenblicfe ift, ift fie noch nicht 0tiUftehcnbe3, 

ba3 fich 3Öhlen liehe, fonbern e3 ©irb immer eine neue 3<*bl, 

unb in feinem biefer Vugcnblicfe ift ein (Snbe gegeben. 

3>ctm ein Vugcnblicf unb fein ©e3äf)lt©erben fet}t 3©ei 

Vugcnblicfc vorau3, ©eil ©ir niema!3 einen gegenwärtigen 

Vugenblicf 3ählen fönnten. (53 ift unrichtig, bah bie (Sinfen, 

bie ge3äblt finb, „gleichgültig unb homogen“ feien. (Sin3 

in einer befonberen 3nhl hat nicht biefelbe Vebeutung ©te 

bie (Sin3 in einer anberen Ging nimmt in jebetn be* 

fonberen (Staren, bem fic 3ugef)ört, eine eigenartige „0tellung“ 

ein, fo 3. V. h<*t (Sing in (2 + 1) nicht „biefelbe“ Vebeutuug 
©ie (Sin3 in (4 + 1), benn (Sin3 3U 2 hin3ugefügt, gibt bie 

3ahl 3, unb 3U 4 f)in3ugefügt, bie 3ahl 5. Vber ba3 barf 
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nicht fo aufgelegt merben, alg ob (Sing (Sin3igeg ober (Sin3el- 

toefen märe, benn hier finb nur bie Ac3iehungen oon (Sing 

3u einer anberen 3aW oerfchieben, feinegtoegg (Sing felber. 

(Sing ift ein Aügemeineg unb ift baher in allen fallen bag- 

yelbe, aber hoch bleibt eg babei, bah ohne „Unterfchiebeneg“ 

fein möglich ift; allerbingg mag ge3äl)lt mirb, ift bag 

im Ilnterfcfjiebenen fief) finbenbe gemeinfante Allgemeine. 

.O^ne Unterfchiebeneg 311 haben, ift barum bag 3äWen über¬ 

haupt nicht möglich, aber ge3ät)It mirb hoch niemalg bag 

Hnterfchiebcne felbft, fonbem nur bag ©emeinfame, alfo 

3bentifcf)e im Hnterfchiebenen“'). 

(Sg fcheint, bah noch eine Satfache für bie „3nbioibua- 

Ufierung“ ber (Sing fpricht. ©0 behauptet ^öffbing2), bah 

ein Aegriff feine Aatur nicht oeränbert, mögen bie (Sin3el- 

mefen, bie er in fid) fd)lieht, fehr 3af)lreich ober menig 3af)I- 
reich fein, mährenb in ber Arithmetif bie 3flhl ber (Sinfen 

auch ben Alert ber 3ahl oeränbert. 3)aher in ber ifogif 

A + '^ = $1» toährenb in ber Arithmetif A + ^ = 2 A. 

(Sg liegt hier aber eine Aermechflung oon 3af)l unb 3ählen 

oor. ^öffbing behauptet eigentlich eine gan3 elementare $at- 

fache, nämlich, &ah eg in ber i’ogif fein 3ählen gibt, unb 

bah enbüch bag 3ählen etmag Aefonbereg ift, bag fich auf 

bag Aacheinanber grünbet. Anbererfeitg bleibt ber Aegriff 

3ahl, wie ber Acgriff Aferb berfelbe, mögen bie 3af)len ober 

bie Aferbe 3ahllog fein, aber toir haben 3®eifellog eine 

anbere 3ahf» ®enn mir 10 Alal ober 100 9Hal bie (Sing 

mieberholen. 

A3ir müffen alfo ben Unterfchieb 3toifchen 3ahl unb 

3ählen ung flarmachen. 2>ie %cit ift nicht fchlechtmeg ber 

3ahl fremb, benn fie hat bie „Alöglichfeit“, mie Aergfon 

fagt, ge3äf)lt 3U merben, aber bag foll nicht bebeuten, bah 

bie 3ah! eine reine .Qualität“ fei. 

1) 3- Aebmfe, Anmerfungen ©. 13. 

2) h- §öffbing, 3>er menfd)U<h* ©ebanfe, Cctp3ig 1911 ©.209. 

3>iefelbe Aebauptung bei: C. Arunfdjtotg a. a. O. ©. 477. 
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B3ag (ich gan3 cntfd)cibcnb entgegenftcllt, bic 3**t alg 

eine befttmmte 3^1)1 3U betrachten, ift bic Hnumfehrbarfeit 

ber Seit. Bber biefe Hnumfehrbarfeit ift in nichts anberem 

begrünbet, alg in ber Satfacf)e, bafj bie 3**t b. i. bag Bach» 

einanber nur in einer Dichtung 3U Icfen ift, nämlich »fruijer- 

fpätcr“ unb nie in ber ‘•Richtung „fpäter-früher“. 

E. Sie 3ntenfität unb bie 

Eg bleibt noch ein Bunft 3U erlebigen, ber im 3uft»nnten- 

hang mit einem ber michtigften Seile beg rEssai sur les 

donnfes•* (Eh- I) fteht: nämlich bic intenfioe Quantität. 

B3enn bie 3*»t *>cr Singe burch bic Betocgung foll getneffen 

toerben fönnen, fo fann bieö hoch für bie 3*it beg Betimgt- 

feing nicht 3Utreffen, benn bie feelifchen Bcränberungen finb 

feine Belegungen. Ober nimmt eftoa bie Quantität im 

Betoufttfcin eine neue Jorm an, oicücicht alg „intenfioe 

Quantität?“ — Surdjaug nicht, fagt Bergfon; bie ftntcnfität, 

richtig oerftanben, ift feine Quantität, benn bei ber Sntenfität 

fann nicht oon Enthaltenem unb Enthaltenbcm bie Bebe fein. 

0ei eg bie Sntcnfität eineg 3uftänblichen, fei eg bie ber 

Spannung, fei eg bic ber Empfinbung: bie Sntcnfität ift 

immer entmeber eine Nuance, eine unoergleichbare Bbftufung, 

eine Blannigfaltigfeit oon elementaren 3uftünben, bie bag 

Betoufttfein unflar toahrnimmt (Essai 23), ober eine „Er= 

flärung“ biefer rein qualitatioen 3uftänbe burch bie fie oer- 

anlaffenben pht)fifcf)cn Bcbingungcn: bie Bcye unb bie jene 

Befoc begleitenben förpcrlichen Belegungen (ebb. 28). Ein 

tppifdjeg Beifpicl fei ber Son: „Quand nous parlona de l’in- 

tensitß d’un son de force moyenne com me dune grandeur, 

nous faisons donc surtout allusion au plus ou moins grand 

effort que nous aurions k fournir pour nous procurer k nou¬ 

veau la m£me Sensation auditive“ (ebb. 33). „Mais le son 

resterait qualitd pure, si nous n’y introduisions l'effort muscu- 

laire qui le produit, ou la Vibration qui l’explique“ (ebb. 34). 
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(SttMicf) noch eine allgemeine <£barafterificrung ber 3ntenfität: 

„si la grandeur, en dehors de vous, n’est jamais intensive, 

l'intensit6 au dedans de vous, n'est jamais grandeur“ (Essai 

173). „Le rßsultat de cet examen ne vous paraft pas douteux: 

on s'apercevra bien vite que la grandeur de la Sensation 

repräsentative tient k ce qu'on mettait la cause dans 1'effet, 

et l'intensitt de Tölöment affectif k cc qu on introduisait dans 

la Sensation les mouvements de r^action plus ou moins im- 

portants qui continuent l'excitation ext£rieure“ (ebb. 35). 

„L'id6e d’intensite est donc situöe au point de jonction de 

deux courants. dont Tun nous apporte du dehors l’idte de 

grandeur extensive, et dont l'autre est allö chercher dans les 

profondeurs de la conscience, pour l amener k la surface, 

l'image d une multiplicite interne“ (ebb. 54—55). 

Bergton bat im gemiffen 0inne Becpt, baf$ bie Qntenfität 

nicht ber Qualität fremb fei: 3mifcben ihnen beftebt eine fefte 

Siebung. <S& ift eine Dcrfeblte Buffaffung Don Qualität 

unb 3ntenfität, nach ber bie Qualität unb bie JJntenfität ettoa 

ebenfo Doneinanber Derfcpieben fein follen toie 3. B. bie (Bröfte 

unb bie (Beftalt. Qualität unb Sntenfität ftnb nicht, mie (Brö&e 

unb (Beftalt, 3toei miteinanber beftebenbe befonbere 3>ing- 

beftimmtbeiten, fonbem 3”tenfität ift eine Befonberpeit ber 

Qualität, pe bilben 3ufammen eine befonbere Qualität1). 

3>arum ift bie 3«tenfttät etwaä QualitatiDeä, aber baä fagt 

feineäwegä, bafj fle barum ber Quantität fremb fein mufc. 

5>enn, mir mieberpolen eä, e3 wibertpriept ben Satfacpen, 

einen (Begenfap 3mifcpen Qualität unb Quantität in bem 

(Sinne $u behaupten, toie er baä gan3e Bergfonfcpe S>enfen 

beberrfebt. Bergfon behauptet, bie 3”tenfität fei eine Qualität: 

3ugegeben; aber weiter bemüht er ficb nun nicht, bie Be3iebung 

ber SntenfUät 3ur Qualität flar 3U beftimmen. B3enn er 

baä oerfuebt batte, fo mu&te er finben, bap mir 3. B. bie 

3ntenfität eineä Soneä ober eincS 0cpmer3eä nicht Dergleichen, 

wohl aber behaupten fönnen, bap berfelbe 3!on alä Bilge- 

1) ®fll. 3- 9lef)mfe, <5>runbtotffenf<paft 0. 202ff. 
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mcineä ober berfelbe ©cbmer3 alS Allgemeines mit mehreren 

Befonberfteiten fic^ finben, baft alfo Sone oerfeftiebener 

Sntenfität ober ©cbme^en oerfebiebenen ©rabeS (3nten- 

fität)') gegeben finb, bie alS BefonbereS gegen einanber Der» 

gleicbbar, b3to. meßbar finb. B5enn mir in ben JJdUen, mo 

bie birefte unb unmittelbare Begleichung ber ^ntenfitäten 

3u ferner ift ober 3U unbeftimmt bleibt, unS an bie biefe 

3ntenfitäten Derurfad)enbe dufteren Bebingungen menben, fo 

muft man nicht meinen, baft bie in JJrage fteftenbe Unter- 

fueftung babureb gleicftfam oerfdlfcfjt mürbe, meil bod) jene 

fogenannten Qualitäten (menn fie alS BeftimmtbeitSbe- 

fonberfteiten beS maftmebmenben BemufttfeinS betrachtet 

merben: rot, füft, hart, tönenb ufm.) ober (Sigenfcftaften oon 

Gingen (menn mir fie alS ©egcbeneS f<f)Iecf)tmeg betrachten) auf 

bem A)irfenS3ufammenbang allein 3toif<hen 3)inggegebenem 

beruhen, alfo, in unferem 5alle, auf bem BMrfenS3ufammenbang 

meiner l'eibeSorgane mit anberen Gingen, hiermit, baft mir 

erfldren, bie 3>ingeigenfcbaften feien nicht baS „Brobuft“ eineS 

(bireften) SBirfenS ber 3>inge auf baS Bemufttfein, ftellcn mir 

unS in bemuftten ©egenfaft 3U bem ©runbgebanfen beS 

BergfonfcbenBucbeS Matirre et Memoire-. na<h bem baS 

Bemufttfein mit £)ilfe beS ©ebä<btniffeS baS alS Qualität 

(Son, JJarbe ufm.) wfriftaQifiert“, maS in ben Gingen alS 

reine Quantität (©d)mingung, Bemegung) beftebt2). „Bid)tS, 

überhaupt nichts — fagt Bebmfc — oon allem ©egebenen 

ift alS folcheS abhängig oon bem eS miffenben menfebiieben 

Bemufttfein“ (©runbm. 6. 647). Bur bie ©truftur unfereS 

t) Bgl. 3- Scbrbud) ber allgemeinen '}Jft)d)ologle 

2. Auf!. ©. 298. 

2) »Pereevoir consiste r) condenser des periodes enormes d'une 

certaiue existence inttniment diluee eu quelques moinenU plus diffe- 

renrie« d'une vie plus intense, et ä risuntcr ainsi unc tres longue 

histoirc. Pereevoir sipnifie iinmobiliser“ (M. et M. 231—2). <3Bir be- 

bauern, f)i« nid)t näher auf biefe TOabrnebmungälebre ^ergfon« ein¬ 

geben 3U fönnen. 
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Beroenft)ftem3, fotoie bie ©truftur ber anbcrcn mit ihm in 

BKrten^ufammenbang ftcijcnben 3>inge fönncn bie (Sigenart 

unb baä 3)afein ber Qualitäten ((Sigenfcbaften) ber 5>inge 

erflären, unb biete (Sigenfcbaften laffen ficb überhaupt mieber 

in 3toei ©ruppen bringen, je nacf)bem nämlich baä 3)ing, bem 

bie (Sigcnfcbaft 3ugebört, bei bem 311 ©runbe liegenben BKrfcnä- 

3ufammenbang bie toirfenbe ober bie grunblegenbe Bebingung 

abgibt; fo nennen mir 3. B. einen £on ftarf, toenn ein 

3)ing bie toirfenbe Bebingung ift, unb bie Spannung ftarf, 

toenn inäbefonbere unfer l'cib bie toirfenbe Bebingung ift. 

3>ic (Smpfinbungen föttnen ficberlicb nicht bireft gemeffen 

toerben, toenn ba3 Bleffen Baum oorauäfebt, ba baö 

Betoubtfein, ba3 eben alä (Smpfinbenbeä in JJrage fommt, 

nicht Bäumlicbed ift. Bber fie fönnen, ohne ihrer urfprüng» 

lieben Batur beraubt 3U toerben, einer .inbireften* Blcffung 

untcr3ogcn toerben, unb bicö toirb um fo mehr oerftäitblicb, 

alä eben bie Qualitäten bem 3>inge bureb feinen B3irfcnä- 

3ufammenbtmg mit anberem 5>inge 3ugebören. ©olcbeä in= 

birefte, aber bie Untersuchung nicht oerfälfebenbe Blittel bat 

un3 bie Bfa<bopbt)fif 3ur Verfügung geftellt. 3>ie (Sintoänbc 
Bergfonä gegen bie Bfptbopbbfif treffen nur biejenige Bfpcbo- 

pbpfif, bie alle feelifeben (Srlcbniffe meffen toill unb boeb rein 

unb allein in bem feelifeben Bahnten bleiben 31t fönnen meint: 

alfo 3. B. bie B3unbtfcbe pfpebologifcbe Buffaffung ber Bf\)<b°B 

PbPfif. Bber fie treffen nicht, toie fottberbar ba3 auch flingen 

mag — biejenigen, bie bett Bei3 meffen, um fo auch bie 

„(Smpfinbung- quantitatio 3U beftiinmen, unb noch toeniger 

biejenigen, bie ba meinen, ba& bic Bb^ftologie bie £öfung 

ber pft)cbopbt)fifcben Probleme geben fönne. $>ic (Sjperimente 

oon Blacb unb befonberä bie toiebtigen oon 3)etoar unb 

Blacfenbricf haben betoiefen, bah ber Bcrocnftrom mit bem 

Bei3 ocrglicben bem pfpebopbpfifcben logaritbmifeben ©efe^c 

gehorcht: baä logaritbmifebe ©efeb tour3clt in ben Beroen- 

oorgättgen. „La loi logarithmique“ — febreibt ^oucault über 

bie pbbfiologifcbc Deutung ber Bfpcbopbbfif — „scrait donc 
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organique, c'est-ä-dire que le rapport logarithmique entre la 

Sensation et lexcitation externe tiendrait aux conditions orga- 

niques dans lesquelles agit l excitation1)“. NUerbingS Ift bie 

^3()t)fiologic noch tneit entfernt, unS eine unbeftreitbare unb 

minutiöfe Kenntnis ber Nervenerregungen 3U bieten, ba man 

biS b^ute leiber bie eigentliche Natur beS fogenannten Nerven- 

ftromS fomie bie Norgänge beS GöebimS fefjr tvenig fennt. 

F. 3*it unb <5ebä<htntS. 

SEOir bat>en oben ermähnt, bafc ber britte charafteriftifche 

?$unft ber 3eitauffa(fung NergfonS bie Negrünbung unb bie 

(Srflärung ber 3eit burch baS ©cbächtniS ift. 3)ie „3>auer“ 

eine „(Srfinbung* unb „Schöpfung“ 3U nennen, fieht ficb 

Nergfon berechtigt bei feiner NTeinung, ba& bie 3eit ein 

unaufhörliche^ ficb 5>urd)bringen vou Qualitäten fei, bie nicht 

verfchminben, fonbern ficb organifierenb erhalten. 3)a alleS, 

maS vergangen ift, fief) erhält, rnufe jeber neue Nugcn» 

blicf, um mirflicb ein anberer 3U fein, etmaS gan3 NeueS, 

©chöpferifcheS fein. 3>ie 3>aucr, fagt Nergfon, ift ein leben- 

bigeS öoebächtniS, benn nur baS ©eelifche unb baS £ebenbige 

(bie tvefenSgleich finb) bauern toirflich. „Da moinent que le 
passe s’accrolt sans cesse, indöfiniment aussi il se conserve . . . 

En rtalitö le passe sr conserve de lui-meme, automaliquement. 

Tout entier, sans doute, il nous suit «l tout instant: ce que 

nous avons senti, pensö, voulu depuis notre premiere enfance 

est lä, penchö sur le present qui va s'y joindre, pressant contre 

la porte de la conscience qui voudrait le laisser dehors“ 

(Evol. 5). 

§ier ift eS für unS unvermciblicf), nochmals bie tvefent- 

liehe Nerfchiebenheit 3tveier Nroblemfteflungen betonen, 

1) TH. Joucault, Lrt ptyihophysitjur (These de doctorat es lettres), 

^ariö 1901 ©. 207 —8. S)ie« ift ba« umfaffenbfte gefd)icf)tlicb« 'SBerf 
über ba« pft)d)opht)fifd)e Problem. SDerfelben pht)fiologtfd)en 9tld)tung 
geljört aud) an: (S>. <£. THülIer, 3“* ©runblegung ber <Cft)d)‘>- 
p&t)fif, 1878. 

3>iR. Slorlan. 5 



66 

©oraug beutlicb bic unteilbare #ranfbeii ber Bergfonfcben 

^bilojopljie erbeut. (£g ift 3©eierlci, ob ich, biefeg befonbere 

Be©u&tfein, bie »habe“ unb biefeg (gegebene 3U begreifen 

Derfucbe — bag ift bag pfpcbologifcbe Problem, bag 

fepon bie 3*Ü Doraugfetjt, ©eü eg bie ©eit unb mich, biefe 

0eele, Doraugfetjt; unb ob icb frage: ©ag ift bag, ©ag man 

febon oor aller ©iffenfcbaftlicber Unterfucbung 3*it nennt — 

bag ift bag grunb©iffenf(baftlicbc Problem. 5>ie lebte 

Broblemftellung allein ift in Bnfebung ber 3cit tatfäcblicb 
Oöllig Oorurteilglog, nur fie 3eigt ung ben richtigen ©eg, ber 

jebe Verirrung 3ur £öfung ber 3eitfrage augfcbliefjt, unb fie 

fcbaltet ingbefonbere jebe pfpcbologifcbe Boraugfetjung babei 

aug. S>ie ^btlafopbie Bergfong aber ift unheilbar Dom Bft)- 

cbologigmug burebtränft; Bergfon bat ficb nicht Don bem über¬ 

lieferten 0tanbpunft loggelöft unb gerabe feine 5>arftellung 

3eigt gan3 befonberg deutlich ben gan3en 3rrtum biefeg 

0tanbpunfteg. 3)afj Bergfon Bft)<bologift fei, geftept er 

felbft fepr aufrichtig: „Nous avons ainsi transposä un problöme 

mötaphysique au point de le faire coincider avec un probleme 

de Psychologie, que Vobservation pure et simple peut trancher“ 

(M. et M. 267)1). Bber biefe .Beobachtung* ift gar nicht fo 

„pure et simple“, benn fie bat 3ur ©runblage bie bogmatifepe 

Boraugfetjung eineg ©egenfatjeg „(Srfenntnigfubjeft (Srfennt- 

nigobjeft“ (.Bemu^tfein-SlDclt“), ohne beit Dermeintlicb fein 

©iffen foH befteben fönnen. Unfere grunb©iffenfcbaftlicbe 

BTetbobe ©irb auch in biefer Denoicfelten JJragc 3U flarem 

(Srgebnig führen. 

©enn aber bic 3*it alg Bacbeinanber f<blecf)t©cg nieptg 

(gemelnfameg mit bem ©ebäcbtnig bat, ©enn baper ber Der- 

3©eifelte Hilferuf an bag (gebäebtnig nur eine bebauertiebe 

Bcrteecbfelung ber JJrageftellung Dcrrät, ift bann ct©a auch 

1) BgL <S. Rageot a. a. O. 0. 152—3: „Kn Frame, pourtant, 

directement ou indirectement, ausai bien qu’k l’etranger, Bergaon est 

bien le Mttaphysicien de la Psychologie, ayant resunu- dans ses con- 

structions et utiliae tous les resultats acquis juaqu'ici.“ 
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bie Jrage überhaupt finnloä, toie baä menfd)lidK Vetoufctfein 
bic %e\t auf3ufa[fen pflege? — Äeineätoegä, antworten toir; 

aber auch f>ier gilt ei bann 3unächft bie Satfadjen bei 

Vroblemä flar3uftellen. 

Vergfon räumt bem ©ebächtniä eine aufcerorbentliche 

Stellung ein: ei ift ibm einfad) bai SEDefen ber Seele. 

3toifd)en ber Vorftellung (le souvenir) unb ber (Smpfinbung 

(la Sensation) beftefjt nach Vergfon ein tpefentlid)er Unter¬ 

zieh: bie (Smpfinbung ift aftuell, gegenwärtig, ift eine 

^anblung; bie Vorftellung ift oirtueü, Pergangen, uneigen- 

nütjig, ift ein V3iffen. „Mes Sensation* actuelles sont ce qui 

occupe des portions dfterminees de la superficie de mon corps; 

le souvenir pur, au contraire, n int6resse aucune partie de 

mon corps .... La difförence, selon nous, est radicale“ 

(M. et M. 150). Vicht bai ©ehim fei etwa ber V3ohnfitj ber 

Vorstellungen unb bai ©ebächtniä fei „abfolut Pon bem 

Körper unabhängig“ (ebb. 194). „C'est bien v^ritablement 

dans la matiere que la perception pure nous placerait, et bien 

röellement dans Tesprit meine que nous p£n6trions d6jä avec 

la memoire“ (ebb. 198). 

V3enn baä ©ebächtniä baä V3efen ber Seele au3mad)t, 

fo ift ber Sd)lii& begreiflich: bai Vewufctfein bedt fich nicht 

mit bem gan3en feelifd>en £eben. 5>aä VeWufjtfein ift nach 

Vergfon ©egenwart, Vftualität, ^anblung; bie Seele aber 

im ©runbe genommen reine Vergangenheit, Virtualität — 

„Unbewufjtfein (le sous-sol de la conscience)*). Sraum. 

VDe3 waä tatfächlich feclifch ift, ift Pirtueü, unbewu&t, ,un« 

praftifch“:‘), benn „unbewu&t fein“ fycify fo Piel tt>ie äugen- 

1) Vgl. Le reve (Bulletin de l'institut psycliol. internst. Vtai 1901) 

®. 122 unb Perception du changonmt ®. 12. 

2) Vergfon ift hier »ieber unflar. (Sr nennt ben „elan vital“, 

ber bie gan3e TOelt burebftrömt unb belebt, „llberbetou&tfein“, „Ve- 

»ufjtfein überhaupt“ (lu Consrience en general — Evol. 202), aber 

nid)t Unbettufjteö, toie e« folgerichtig toäre, bie« oieQeicht au« 5urd)t 

baoor, mit (S. Don ^artmann 3ufammen getoorfen 3U »erben. 

5* 
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Micflid) nicht für unfcrc praftifche Vftion ocnoenbbar fein, 

»ährenb betou&t-fein augenblitflkh für unä intcreffartt fein 

bebeutei. „11s existent plutöt virtuellement, de cette existence 

qui est propre aux choses de l'esprit“ (ebb. 270). Vergfon 

hat in ber $at bic Ö5ren3en beä „Unbetou&ten“ fefjr »eit 

geigen, ohne bocf) ben VTut (S. non Jjartmannä 3U haben, 

baä Unbetoufjte alä baä Stöefen ber SQ3elt 3U behaupten. 

Vuch für Vergfon ift ba3 Unbetoufjte ettoaä Vofitioeä, nidjt 

nur eine Verneinung1). „Mais si le conscience n'est que la 

marque caractäristique du präsent, c'est-A-dire de Tactuellement 

v£cu, c’est-ä-dire enfin de l'&giss&nt, alors ce qui n'agit pas 

pourra cesser d’appartenir ä la conscience sans cesser d'exister 

en quelque manifcre. En d'autres termes. dans le domaine 

psychologique conscience ne serait pas synonyme d'existence, 

mais seulement d'action reelle ou d'efficacitö imm^diate, et 

Textension de ce terme se trouvant ainsi limitöe, on aurait 

moins de peine ä se representer un etat psychologique in- 

conscient, c'est-ä-dire, en somtne,. impuissant . . ., il n’y aura 

pas plus de raison pour dire que le pass£, une fois pergu. 

s’efface, qu’il n’y en a pour supposer que les objets matäriels 

cessent d'exister quand je cesse de les percevoir“ (M. et M. 153). 

5>arauä fef>en »ir, bafe bie „materiellen“, n>irfli<hen, aber 

augenblidlich nicht »ahrnehmbaren 5>inge alä Vergleich ba3u 

bienen, bie feeüfche <Sxiften3 ber unbe»u&ten b. h- nicht 

augenblicflid) gehabten VorfteÜungen 3U faffen. Vber toic 

ftimmt baS mit bem, mag Vergfoti gleich auf ber folgenben 

0eite fd)reibt? „Mais d autre part. que peut £tre un objet 

1) (Sin 6d)üt«r 'Uergfon«, sBa3ailla«, bat im Unbewußten ben 

Äempunft ber Slergfonfcben Vbilofopb»« geleben. 5ür jenen ift bie 

9Ruflf ba« einige SUittel, in ba« Unbewußte bine*n3uleucbten 

(f. Schopenhauer). Übrigen« benußt ^ergfon febr gerne muflfalifcbe, 

bem ©eböiftnn entlehnte SUetapbern, unb <J. ©tumpf (Sonpfßcbo- 

logie II. Ceip3ig 1890 ©. 213) legt febr richtig bie <35erfd)mel3ung, ba« 

3)urcbbringen al« J?enn3ei<ben ber $öne unb ber harmonte au«. SBgl. 

9a3atlla«, La eie pcrsonnelle, ‘Uari« OUlcan) 1905 unb Musiqne ft In- 

conscience. Vari« 1908. 



materiel non pen*u. une image non imaginee, sinon une espece 

d'6tat mental ineonscient** (ebb. 154). §ier tritt ber „circulus 

vitiosus“. in bem fieß 'Bergfon bewegt, beutlid) ßerauä. „D’oü 

vient alors“ — fragt fid) Bergfon weiter — „qu'une existence 

en dehors de Ia conscience nous parait claire quand il s'agit 

des objets. obscure quand nous parlons du sujet“ (ebb. 154)? 

3>ie Bntmort lautet: bie räumlichen 3)inge [teilen fid) alä 

regelmäßige unb notwenbig gebunbene Beiden bar, fo baß 

ich, um oon einem 3)inge 3U bem anberen 3U fommen, alle 

ba3Wifd)cnliegenbcn ^inbemiffe burchgehen muß, wäßrenb bie 

rein 3eitlichcn, feelifeßen (Srlebniffe miHfürlicß auftreten, unb 

wir alle un3 momentan nießt intereffierenben „3eiträume“ 

überfpringen fönnen. 5>ic Bergangenbeit ßat nießt aufgeßört 

feelifcß 3U befteßen, woßl aber nüßließ 311 fein1 2). 

3>er Irrtum Bcrgfonä, einen „negatioen Begriff“ (Un» 

bewußte^) für etwaä Boptibeg-) 3U halten, ßat maneße 

Bßilofopßen unb Bfpcßologen ber (Segenmart wie eine Oer» 

ßängniäoollc Sirene gelocft; beäßalb ift e3 für unä befonberö 

wießtig beffen Quelle auf3ubecfen: wir finben fie in ber falfcßett 

Buffaffung oon Bewußtfein, oon Seele überhaupt. (Sä wirb 

noeß oiel 3*it oorübergeßen, bie wir enblicß oerfteßen werben, 

baß nießt auä bem (Srunbc, weil ©ebäcßtniä ejifticrt, 

e3 aueß Bewußtfein gibt, fonbern umgefeßrt, weil 

1) 'Jtergfon bietet uns* autß bie entgegengefeßte Meinung, baß 

nämlid) (Seift aud) oßne Gcbäd)tni6 befteße, aber biefer (Seift ift ibm 

bod> nur ein „rubimentärer“. „Or, nous l'avons montre, la |>erception 

pure, qui serait le plus bas (legre de l'esprit — ieaprit Harnt la memoire — 

ferait veritablement partie de la mutiere teile que nous IVnteiidons“ 

(M. et M. 249). 3>od) ba$ binbert ibn nießt, fcbließlid) gan3 unftar 3U 

fd)reiben: „Mais taut que nous eu restons ii la Sensation et ii la 

perception pure, 011 peut 1) peine (!) dire que nous uyons aflfaire ii l’esprit“ 

(ebb. 263). «bniieß: 0.263,268. 

2) Siebe bie ftrenge unb grünbtid)e Äritif bed Unbewußten bei 

3. Beßmfe: 3>a*'»etoußtf ein (ßeibelberg) 1910 0.95 uftu.: Ceßrbud) 

ber Bft)tßologie, 2. Bufl. 0. 215ff.; bie Seele be$ TOenfcßen, 

3. Bufl. 1909 0.37 ff. 
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$*etoufjtfein erlftiert, eg auch ©ebächtnig gibt. 3)ag 

'Betoufjtfein ift baöXXiiprünglidjc, in ifjm grünbet bicOTöglichfeit 

beg ©cbäcf)tniffeg; bag 'Setoufjtfein erflärt bag ©ebächtnig, 

nid)t aber umgefehrt bag ©ebächtnig bag 'Betou&tfein. SQ3enn 

bag ©ebächtnig nicht bie gan3e ©eele augbrüeft, fo ift eg 

aud) nicht einmal eine aUgemeinftc ‘Seftimmtheit, toie 3. 3$. 

bag ©egenftänblicheghaben ober bag 3uftänblicheghaben ober 

bag3>enfen, fonbern nur bie9Höglid)feit für bag‘Bettufctfein, 

gegcnftänblich ettoag toiebe^uhaben, mag früher in einem 

3ufammen mit anberem gehabt toar, fei cg SQJahrgenommeneg, 

$5orgefteUteg, fei eg 3uftanblid)e3 (ifuft unb Hnluft) u. f. f. 

'2lber biefe <3HögIid)feit grünbet fid) nicht auf „unbetou&ten 

SJorfteüungen“, bie „in bem Hntcrgrunb beg SBetDuhtfeing“, 

toie SHaultoürfc, toohnen, fonbern auf einem feit bem urfprüng- 

liehen §aben beg 'Bctou&tfeing oerfjarrenben ©ehirn3uftanb; 

benn of)ne(5ef)im befiehl nicht nur fein „motorifcheg ©ebächtnig“, 

fonbern überhaupt fein ©ebächtnig. 3>er oerijarrenbe ©ehirn» 

3uftanb ftellt gleichfam bie s3rüde 3toifd)en bem früher ©ehabten 

unb bem, toaä toir fpäter alg ^DorfteUenbe toieberijaben, bar. 

3toeifelgohne nun ift bie Meinung allcrbingg eine ocrfcf)lte, 

bie bag ©ehirn 3U einer $5orratgfammcr oon „s3ilbern“ mad)t, 

aber ebenfo falfch ift eg, an3unchmen, ba& bag ©ehirn über¬ 

haupt nidjtg mit bem „SJorftellen“ 3U tun habe, fonbern nur 

ein „SttJerfmeifter Don <3Hotor3entren“ fei. 3>ag Slerocnfoftcm, 

unb befonberg bag ©cl)irn, unterfefjeibet (ich u>efentlid> oon 

ben anberen organifchen ©etoeben: eg hat (2igenfd)aften, bie 

gerabe bie 9?olle, bie eg für bag ©ebächtnig fpielt, ermöglichen, 

inbem eg nämlich aug 3eUcn gebilbet ift, bie bag gan3e l'ebcn 

cincg ‘JHenfchcn fjiaburch fid> nicht teilen toie bie anberen 

3ellcn. 3>eghalb hat ber 3taliencr ©. sBi3303cro bag Heroen- 

fpftem „ein aug ctoigen Elementen beftehenbeg ©etoebc“ 

genannt1). 

0 '3ijj03«ro bat leine Meinung in einer ^Hitteilung auf einem 

internationalen Kongreß ber *J)l»)d)iatrie unb Tteurologie 3U *Rom ge¬ 

äußert. 'Dgl. ©. SHarineSco (‘Bufareft), cellulc ncrvenxe, 'SJariä 
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3)icfcr Meinung möchte ©ol)l Bergfon bag folgcnbe 

entgcgenhalten: „Admettons un instant que le passg se survive 

k l'etat de Souvenir emmagasinö dans le cerveau. II faudra 

alors que le cerveau, pour conserver le Souvenir, se conserve 

tont au moins lui-mctne. Mais ce cerveau, en tant qu’image 

ötendue dans l’espace, n’occupe jaraais que le raoment präsent; 

il constitue, avec tout le reste de l’univere matöriel, une coupe 

sans cesse renouvelöe du devenir universel“ (M. et M. 161—2). 

3n biefen 0ätjen entbeden ©ir (cfjon 3©ei irrtümliche Be¬ 

hauptungen: erfteng, ba& bic Materie eine „einige ©egenttart“ 

fei, alg ob bag B3ort „©egenmart* ohne 3uhtnft unb 

gangenheit, toie n>ir fpäter noch näher feh*n ©erben, überhaupt 

einen’ 6inn hätte, unb 3©eiteng, bafc bag Verharren „in 

bem Berharrcnben“ eine 3<nt (ein Bacheinanber) ooraugfetje. 

B3ag oerbarrt, bebeutet einfach, ba& eg „unDeränberlich* ift, 

atfo nicht 3eit in ftd) hat. Bergfon aber benft ficf> bie 3e*t 

©ic eine unfichtbare Blocht, bie ©ie ein „deus ex machina“ 

eingreift unb bic Blateric hinbert, ing Bicf)tfcin 3U fallen. 

Bor allem ift cg einlcuchtenb, ba& bag Berharren nicht ct©a 

„©ebächtnig“ forbert, einfach aug bem ©runbe, ©eil nur oon 

©ebächtnig bie Bebe fein fdnn, ©enn ein Be©ufctfein ba ift *). 

Um bag Berharrcn eineg ©chint3uftanbeg 3U erflären, braucht 

eg beg ©ebächtniffeg -nicht, fonbern bieg Bcrbalten ift nur 

ein hiftologifcheg Broblem ber eigentümlichen 0truftur beg 

Beroenfpftemg. 3)a& bie gan3e Bergangenheit in ber ©egen- 

©art lebt, fann man beghalb mit et©elcher Berechtigung 

nur infofern behaupten, alg bem menfd)lichen Bettufetfein bie 

(3>otn) 1909: „fdulio Bi/.zozeru a denomint' d'une maniöre pittoresque 

li- ÜKHii m-rveitx, jmiiin le nom de tiHKiis ii elementH per|>etuelK. Kst-il 

necesKuire d’ajouter «|iie cVst «nie»* ii cette tixite den cellule« nerveunes 

<|iie la vie paydiique est potwible? '8b. 1 0. 400, 8b. II 0. 247—8. 

3>a« 83«rf be« rumänifepen 8M)iater« über bie „BeroenjeHe“ ift ba« 

umfaffenbfle unb informierenbfte, ba« mir beftljen. 

1) $eut3utage hört man oielfad) »on einer befonberen (Stgenfcpaft 

ber lebenbigen Blaierie „8tneme- (8. 0emon), bie an bie berühmte 

.virtus dormitivn* be« Opium« erinnert. 
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VTöglichfeü 3ufommt, bie .gan3e“ Vergangenheit mieber3u- 

haben. (Hbrigeng i[t unb bleibt eg hoch nur eine leere 

Vebengart wbic gan3e Vergangenheit in ber ©egenmart micber- 

3uhaben“, benn tatfäcf)lich ift bieö eine .Unmöglichfeit.“) 

3>ie Vergfonfche ©ebächtnigtheorie führt freilich SVichtigeg 

im (Befolge: menn fie nämlich maf)r ift, fo fönnen bie Ve= 

3iehungen, bie 3mifchen 6eele unb S?eib beftehen, nicht bie« 

jenigen fein, bie ber fogenannte pfpchophhfifche Varalleligmug, 

fei eg alg .Vrbeitgf)t)potbefe“, fei eg alg SlIHrflicheg, an« 

nimmt1). Vud) mir ftimmen bem 3U, bah ber Varalleligmug 

eine berfehlte £ehre ift, meil er fich t>or allem auch auf bie 

irrige VTeinung, ber VIenfch fei ein (5in3elmefen, ftütjt, aber 

mir fönnen bo<h auch ebenfomenig bie Vergfonfche VIeinung 

annehmen, fchon aug bem ©runbe, meil mir fie trotj ihrer 

.Originalität“ nicht flar in bem feftftellcn fönnen, mag fie 

eigentlich behaupten miU: V3echfelmirfung überhaupt, ober 

nur auf einen Ort befchränfte Vtechfelmirfung. S)er i?eib — 

fagt biefe Theorie — ift ber Ort, mo fiep bie Seele in bie 

bingliche V3elt einfügt, er „fpielt“ b. h- änbert in aftuellc 

Vemegungen um, mag bie Seele nur .träumt“ ober oirtuell 

hat, er ift ein .3entrum ber §atiblung“ (M. et M. 4). 5n 

ber SVahmehmung befonberg finb nach Vergfon ber l'eib 

unb bie Seele in innigfter Verührung (ebb. 245). (Sg ift 

aber für ung gan3 unmöglich, flar unb bünbig 3U entfeheiben, 

ob nach Vergfon 3mifchen bem i*eib unb ber 0ecle, alg 3mei 

oerfchiebenen <Sin3elmcfen, ein tatfächlicher V3irfeng3ufammen« 

hang befteht, ober ob ber £eib nur ein 9HUtel, ein „Vehifcl“, 

ein Snftrument für bie Seele fein foü, um bie „VZaterie“ 3U 

benutzen. V)ir fönnen nicht mit Sicherheit feftftcüen, ob 

Vergfon meint, bah jeber ©ehirn3uftanb auf bie 6ecle mirft, 

unb umgefehrt auch jeber3eit bie ©ecle auf ben £eib mirft, 

1) 'Ugl. f). Vergfon, Matitre et XUmoire, befonberä (£hap. IV; 

Le paralogisnie pHt/rhophyriologique (Revue de met. et (I. morale. Nov. 

1904); Ist paralUlisme psychophysique et la me'taphysique positive (Bulletin 

de la societe fran«;. de philo*. Juin 1901). 



tr>ic eä bie l'cfjrc t>on ber BJechfeltoirfung behauptet. 3>ic 

Theorie Bergfonä ift toeber Baralleliemuä nocf) SBecfrfel- 

toirfungälehre, fie ift oieüeicht ein 3>ritteä, aber toenn bicä 

ber Saü ift, fo hat biä je^t noch niemanb, toeber 'Bergfon 

noch einer feiner Anhänger gefagt, toaä biefeä fei. 

3®ci Bewertungen feien hier oon unä eingefügt: 1. £eib 

unb 0eele ftnb nur bann bem BJefen nach Oerfd)icben 3U 

nennen, toenn fie 3toei gan3 oerfd)iebcne (Sin3eltoefen finb. 

Bergfon aber fteljt oiel näher ber Buffaffung, bah ber BTenfd) 

ein (Si^eltocfen mit 3»ei oerfd)iebencn (binglid)en unb 

feelifd)en) Beftimmtheitägruppen fei. Bergfon alfo ift 3um 

anthropologifdjcn BToniämuä geneigt, toährenb ber B3echfel» 

toirtler felbftoerftänblid) 5>ualift ift. 2. 3)ic B3echfeltoirfung 

mad)t bie Bnnafjme oon unbetouhtem 0eelifchen unnötig, 

toährenb ber Barallelift unbetouhteä 0eelifcf)cö behaupten 

muh, W^n um ettoaä entfpredjenbeä 0eeltfd>eö für ben oer» 

harrenben ©el)im3uftanb beim ©ebächtniä 3U haben. Bergfon 

hat freilich ben „oerfjarrenben“ ©chirn3uftanb felbft ge» 

ftrichen, bamit aber hängt ihm baä „unbetouhte“ ©ebächtniä 

oöUig in ber l'uft, ba toir ein ©egebeneä unä nun bei 

jenem ‘©orte gar nicht mehr benfen fönnen. 

(Sä ift nicht ferner bar3ulegen, bah bie richtig oerftanbenc 

Bfcchfeltoirfung baä ©ebächtniä erflären fann, ohne baä 

Bhantom beä Hnbetouhten 3U $ilfe 3U rufen. SQ3ir haben 

früher fchon ermähnt, bah eä unter ben Bebingungen beä ©e= 

bächtniffeä auher ber binglichen Bebingung b. i. bem ©ef)im» 

3uftanb auch eine feelifche Bebingung gebe, nämlich baä 

frühere §aben beä Bor3uftcllenben in einem 3ufammen mit 

Bnberem. S>ie 0eelc fann nur baä OorfteUcn, toaä fie früher 

in 3ufammen mit Bnberem gehabt hat. 0d)ematifd) fönnen 

toir bie Satfache beä ©ebäd)tniffeä nach ber Btechfeltoirfung 

fo barftellen: ein ©ehint3uftanb (a) hat bie 9Baf)mehmung A 

getoirft, unb ein anberer (b) bie ^Wahrnehmung B. Wann 

bie 0eele nun B toieber haben, toenn He je^t jeneä A toieber 

hat, fo ift bieä barin begrünbet, bah fie früher A unb B im 
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3ufammenbang gehabt bat, unb »eil bic beiben 3ugcbörigen 

©ebimjuftänbe (a unb b) oerbarren (JJig. I). 5>abci barf 

aber nicht überfefjen »erben, bah, »enn bag »iebergebabte A 

bie Borftellung non B oeranlaht bat, bieg noch befonberg 

barauf beruht, »eil jeneg frühere Brammen felber alg eine 

feelifebe Beftimmtbeitgbcfonberbeit auf bag ©ebim gc»irft 

bat, fo ba& bamit nun bie <3rH6gIicf)feit erft oöHig begrünbet 

ift, bah, »enn ber ©ebint3uftünb a in feiner früheren 3ntenptät 

roieber ba ift, ber ©cbirn3uftanb b 3U folgen oermag, ber 

(üerbarrenbe C5ef)im3uftänbe) ©erbarr. binglid>e „3ufammen“ 

feclifd)eg 3ufammen feelifdjeä 3ufamm*n 

Sig. 1 5ig- " 

bann feinerfeitg eben bie »irfenbe Bebingung für bie Bor- 

ftellung B bebcutet (JJig. II). auggebrüeft: nur »eil 

jeneg Bafammen alg fold)eg »ieber auf bag ©ebim 

»irft, fann auch bag ©ebädjtnig befteben. ^icfjt bie 

^lü^lid)fcil beg Blomenteg, »ie Bergfon meint, ruft biefe 

Borftellung ober eine anbere beroor, fonbem bie Satfacbe, 

bah &W* Borftellung einmal im Bemufttfcin mit ber gegen¬ 
wärtigen SQ3abmebmung 3ufammen ge»efen ift unb biefeg 

3ufammen auf ben ©ebirn3uftanb einge»irft bat. 

B3ir fönnten, »enn bag ©ebäcbtnig ein Berbarren oon 

©eelifebem »äre, bie Bolle, bie bag feelifebe 3ufammen 

fpielen muh, gar nicht Derftehen. B)enn bie 0eele aber nur 

bag, mag fie früher eben im 3ufammen mit Bnberetn hatte, 

oorftellen fann, fo ift bag allein oerftänblicb, »enn bag ©ebirn 

oon jenem feelifchen 3ufammen felbft eine B3irfung erfahren 

hat, bie in ihm oerbarrt. 3)abei fann auch in unferer Buf« 

faffuitg oon ber „feleftioen“ Bolle beg L'eibeg, »ie Bergfon 
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©ill, bic Bebe fein; ber i'cib „mahlt auä“, infofern baä 

©ehim bic SEDirfung beä im Bciouhtfcin gehabten 3ufam" 

men aufbetoahrt, fobafc e3 nur bic Borfteüung toirfen toirb, 

bie im 3ufammen mit bem Bnberen Dom BetDU&tfein gehabt 

mar. 

3)a3 fcelifchc i'cbcn, möchte aber Bergfon meitcr eintoenben, 

roieberholt fief) niemalS; allcä ift nur einmal 

gegeben, ©eil eben bic öcelc ©cbäd)tniä hat. 6obafc 3©ifchen 

einem (Srlcbniä A unb einem anberen toieberholten A', bic 

„ibentifch* 3u fein feheinen, eine gan3e Beif)e Don anberen 

(Srlcbniffen eingefchaltet ©orbett ift, bie bie „BhBfiognomie- 

beä A fo Deränbcrc, ba& Don einer 3bentität feine Bebe 

mehr fein fönne, fonbern im (Gegenteil feine M3nbiDibualität“ 
unDcrfennbar fei. „Cest pourquoi notre duree est irreversible, 

car il faudrait commencer par effacer le Souvenir de tout ce 

qui a suivi. Nous pourrions k la rigueur, rayer ce Souvenir 

de notre intelligente, mais non pas de notre volontö“ (Evol. 6). 

3>aä ift ein 3ugeftänbni£: Don ber 3n^Ui9^n3 fönnen toir 
baä Borhanbcnfcin beä ©cbächtniffeä löfchcn, aber Don bem 

BHUen nicht1)- 3Bic fteht cä aber mit bem 3uftänblichen beä 

Bemufctfcinä, mit l'uft unb HnluftV Äann ich nicht biefelben 

3ahnf(hnter3en toieberhaben ohne bah baä ©cbachtniä bic 

B3ieberholung ftörtV Bllerbingä tann ich ©ir auch &cr lieber« 
holung bc©ufct fein, unb nur bann etwa lägt fich in beftimmtem 

6inne nicht mehr Don „3&cntität“ fprcchcn. B3enn nämlich 

ein „©icberholteä“ Grlcbniä nicht mehr „ibentifch“ mit einem 

1) (Sä ift richtig, baß in bem B3ilien bei ber B3al)l eine« BtittelÄ 

(3tt>ecferu>eiterung), alÄ be« mehr im Siebte ber i?uft oorgeftellten, ber 

größte $eil unferer (Erfahrung beteiligt ift; aber anbererfeitÄ barf man 

nicf)t ©ergeffen, baß ber *TOiUe nid)t eine Beftimmtheit ber ©eele (mie 

3>enfen, B3af)rnet)men, L'uftbaben uftt>.), fonbern eine urfäcfjlicbe ©elbft- 

be3iebung ber ©eele alÄ Bugenblicfeinbelt auf eine 3u oermirflidjenbe 

Beränberung ift. Bergfon fpridjt irrtümlichertoeife oon bem B3illen in 

berfelben BJeife, »ic oon B3af>rnel)men, Begriff (ber »3ntelligen3“) 

ufto. Bgl. 3. Bcf)mfe, l'eljrbud) b. allg. Bft)d). § 48 unb 3)ie 

B)illenÄfreiheit, l'eip3ig 1911, § 1 unb § 5. 
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anbercn 3U fein Jdjeint, fo ift bie# barau# 3U erflären, bafe 

für ba# Betoufjtfein jetjt ein SCDiffen non febon (Begabtem mit 

bem (Srlebni# Derfnübft ift; mir höben aber fjier nicht mit 

einem gebeimni#Dollcn ©ebäd)tni#, ba# unbewußt unb auto- 

matifd) toirft, 3U tun, fonbern eben mit bem B3iffen um bie 

BHcbcrbolung. £)ier ift alfo toieberum ba# Betoufttfein 

felbft nta&gebenb, feine#toeg# ein „automatifd) fid) aufbc« 

toabrenbe# ©ebäcbtni#“. Bber felbft mit bem SXÖiffen um bie 

B3ieberbolung ift bie toieberbolte Beftimmt^citöbefonberfKit 

bod) nicht ettoa# „JJnbioibuelle#“ gegenüber ber früher gehabten, 

ba, toenn ba# fief) Erinnern au# Dcrfd)iebenen ©rünben nid)t 

ftattfinbet, bie Beftimmtbeit#befonberbeit biefelbe bleibt. Da# 

Betoufjtfein toirft ja niemals unmittelbar auf ficb felbft, toeil 

c# ein einfache# (SUyeltoefen ift, u>of)I aber toirft c# auf ba# 

(Bebirn, fobafo bie ©ebint3uftänbe oeränbert toerben föttnen. 

Da# ficb Erinnern, al# BMffcn um bie B3ieberf)olung, oer¬ 

änbert nicht bie feelifeben (Srlebniffe, toobl aber tritt e# 3U 

ihnen al# ettoa# Befonbere# unb febeinbar SnbiDibualifierenbe# 

bin3u. 

G. 3eit unb SBclt. 

Bach Bergfon ift bie 3e*f eine „reine Blannigfaltigfcit“, 

eine Bielbeit Don ficb burebbringenben Qualitäten, bie nichts 

©emeinfame# ober (Einheitliche# höben. 3ft öber &iefe# 

Durcbbringen möglich ohne ettoa# ©emeinfame# ober ein¬ 

heitliche#, ba# bie gan3e Blannigfaltigfeit umfaßt? — Steine#» 

toeg#; benn ba#, toobureb jebe befonberc 3**t fid) fenn3eicbnct, 
ift eben, baf$ fte ein befonbere# Sin beitfein ift, fobafj toir, 

too toir eine folcbe Einheit höben, bie eine immer 

toaebfenbe Blannigfaltigfeit Don Beftimmtbeit#- 

befonberbeiten in ficb td)licbt unb tro^bem Einheit 
bleibt, befonbere 3c*t höben. Die ^eibn^febe Definition 

ber 3C>1 enthält eine tiefe B)abrbeit: „Mais pour parier plus 

juste. l'Etendue est 1‘ordre des cofxistences possibles. eomme 
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le Temps est l'ordre des possibilitfa inconsistantes. mais qui 

ont pourtant de la connexion. Ainsi Tun regarde les choses 

simultanes ou qui existent ensemble, l autre qui sont in- 

compatibles et qu’on con^oit pourtant toutes corame existantes, 

ft qui fait qu’elles sont successives“'). ‘JDenn eine ‘Blamtig- 

faltigfeit unvereinbar (incompatible) ift, inbcm fie gleichzeitig 

in einer (Einheit tocitcr befielt, fo muh bie ‘SHannigfaltigfeit 

bic JJorm ber 3**1 (beg 97acf)einanbcr) annehmen. SQMcheä 

ift alfo baä (Gegebene, mit bem „toiberfpruchSvollen“ ‘JHerfmal 

*3ugleid) fein unb nicht fein“, baä in fid) alfo ‘Uacheinanber 

bietet? £)erbart f)at richtig bemerft: e£ ift bie «eränbcrung. 

S®ir hoben vorher gefehen, bah i*t* «cränbcrung (Slügc- 

meinet), toie baä Skränberlichc (baä (Sin3eltvcfen, bas Söer- 

änberung auftveift)1 2), 3C'tcrf“Ifinb, b. h- fi* 3eigen ein 

$7ad)cinanber von -Jlugettblicfgcgebenen, bie Unvereinbare^ 

toären, tvcnn fie im^Icbencinanber gegeben tvären. SQ3eil 

fie aber tatfächlid) bcftehen, fo muffen fie fidf) im STadjeinanber 

3eigen; bie 3C** fd)eint gctoiffcrmahcn ein Mittel 3U fein, baä 

bic SQ3clt benutzt, um ben SQ3iberfprucf) 3u umgehen, ^ie 

fann ein 5>ing mehrere Orte anbcrS alä burch eine ^Betvegung, 

ober eine 0eele mehrere^ 3uftönblicf)e3 anberä alä im ‘Uacb« 

einanber hoben? 

SQ3ir hoben biefe (Erörterung cingcfd)flltet, nicht um eine 

überflüffige unb veraltete „5>ebuftion* ber 3**f» fonbern um 

eine hvchft nichtige Äonfequen3 hervor3uheben. 3>ie ‘©eit 

felber „bauert“ nicht, fie ift, eben toeil fie feine befonbere 

(Einheit ift, nicht in ber 3**1» obgleich fie 3**1 *** fief) hat: 
bie ©eit ift nicht (Sin3igeä, unb 3»ar fein (Sin3cltvcfen unb auch 

feine ©irfcnäeinheit von <Sin3cItvcfcn3). (Eä ift ber ©runbirrtum 

1) Ccibnii (hrg. ©erbarbt) «b. IV 0. 568. <9t)nlid> bei Äantä 

Äritif b. r. «ernunft, ©.88. 3>arau$ »ollte bieler bie „©ubjeftlbi- 

tat“ ber 3<it erf<f>lie^cn unb ben uerfeblten Unterfd)ieb „«bänomenon- 

«oumenon“ begrünben. 

2) «gl.3-‘Rebrof«. «nmerfungen II: (Sinjeltoefen unb Vorgang. 

3) «gl. 3. ‘Ttebmfe, ©runbtoiffenfd)aft, ©. 41öff. 
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beS BtoniSmuS unb aud) bcr Bhitofophi* BergfonS, bajj 

bie „B)elt“ baS „Unioerfum“ für ein 3nbit>ibuum ((giti3d- 

mefen) auägegcben toirb; bic B)elt, fagt unä BergfonJ), ift 

ein ©an3cS, Tie enttoitfelt fid), fic mächft, fur3 fie „bauert“. 

rLttnivers dure .... Plus nous approfondirons la nature 

du temps, plus nous comprendrons que la dur£e signifie in- 

vention, cr^ation de formes. £laboration continue de l'absolu- 

ment nouveau“ (Evol. 11). Bber noch mehr, bie Bklt gilt 

ibm überhaupt alS Borbilb ber echten 3n^ibualität, unb 

toenn wir berechtigt finb, oon einem OrganiSmuS alä CSin3eI- 

mefen 3U fpredjcn, fo fei eS, toeil mir ihn mit ber gan3en 

B3clt, bie ein <Sin3eltt>efen fei, Dergleichen fönnen, „si nous 
voulons chercher dans 1‘inorganise un terine de comparaison, ce 

n'est pas & un objet mat&iel d6termin6, c est bien plutöt ä 

la totalit^ de l'univcrs material que nous devrions assimiler 

lorganisme vivant“ (ebb. 16). 

S>iefelbe Buffaffung Iäfft unS oerftehen, meöhalb nach 

Bergfon bie Blaterie nicht „bauert“, toeShöIb fic eine „ernige 

©egentoart“ ift: bie Blateric befiel nach »hm feine Einheiten, 

feine (Sin3eltoefett. Gin3eln>efen gibt cS nur für bie B3clt ber 

Organismen, bie BTateric aber ift reine Kontinuität: -Toute 
division de la matiere en corps independants aux contours 

absolument determinös est une division artificielle“ (M. et M. 

218)2). Bber baS gan3c materielle llniöerfum, bie SMngtoelt, 

„bauert* mirflich, meil eS allein ein toabreS ©in3elroefcn, ein 

SCDeltbing ift, meint Bergfon. 

B3ir fennen nun aber 3ü>eierlei in bcr Blclt: <5in3elmefcn 

unb BUgemeineS, unb toenn bie Blaterie nicht auS (Sin3el« 

1) S)a« näbert Bergfon mehr bem $Hed)aniften 0pino3a al« bem 

3>t)namiften £clbni3, ber ba« 0plno3iftifcbe Unioerfum al« ein „$ier" 

(Ethira II Irmina VII 0d)ol.: „totaru naturam unum esse Individuum“) 

oerfpottet bat. (£eibni3, F.8*nis de Theodieee, § 195). 

2) 'Bergfon geftebt 3U, ba& bie Blaterie nur bie $enben3 3U 

„ifolierten 0i>ftemen“ bat, aber fle gebt nicht bi$ 3um <£nbe biefer 

Senbcn3, ba fie unb«übar mit „CSeometrie belüftet“ ift, b. b- mit All¬ 

gemeinem, toelcbe« ba« <£in3eltoefen au«fd)lie&t. 
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mefen (5>ingen) befreit, fo mufj fic nur Allgemeinem aufmeifen, 

bam gegeneinanber gleicfjfam für fid) ba ifl. Unb fo ift 

eä tatfäd)licf) aud) nad) Bergfon: „Nous nous mouvons parmi 

des i^neralitös et des symboles“ (Ri re 157—8), unb bie jjnbi- 

oibualität ber 3>inge entgeht unä (ebb. 156). AHerbingm, fagen 

mir l)ter3u. cnt5Öge fid) bam ^nbibibueUc teilmeife unferem 

"Begreifen, menn em felbft noefj Anberem aim Allgemeinem auf- 

3umeifen Ijötte; nun aber lägt em fid) re ft l om begreifen, fo bafj 

em, mie bie 3crglieberung bem 3nbioibuurnm 3eigt, nur aum All¬ 

gemeinem beftefjt, mie jebem 3eiterfüUte reftlom aum 3*ttfot*in 

beftefjt. 3)arum aud) bie enge Berbinbung 3mifdjen (Sinljeit, 

(Sin3elmefen unb ^eit. Allerbingm fönnen mir feine 0pur 

oon B0tjntljefe“ b. fj. öon „3ufammenfet)ung“ bem (Sin3elmefenm 

aum bem oerfcfjiebenen Allgemeinen entbeden, foitbertt mir 

unterfdjeiben in logifdjer Analpfe bam oerfdjiebene Allge¬ 

meine an bem (Sin3elmefen, barum aber eben fonnte ber 3n> 

tum entftetjen, baß aufcer biefem Allgemeinen bod) nod) eigent¬ 

lichem 3n^ii>^ucUem in ifjm ftede, bam nidjt burd) Analtjfe 

3U faffett fei. BMr finben gier bam namlidje Borurteil, ba& 

(Bleichem nur aum (Bleichem heroorgefjen fönne, bam rnenigftenm 

für bie Kaufalität oon £)ume enbgültig 3urüdgemiefen ift. 

3n biefem 0inne fonnte man mofjl etma bie 3cit b*c 
„0tjntt)efe“ ber (Sinljeit unb ber BTannigfaltigfeit nennen. 

(Sm ift fjier nidjt bie Bebe oon (Sinljeit unb Blannigfaltigfcit, 

aim Oon „abftraften Kategorien“, fonbern oon „fonfretcr“ 

(Sinljeit unb BTannigfaltigfeit, mie bam (Sin3elmcfen 3. B. 

unb bam ifjm 3ugcfjörenbe Allgemeine em finb. B3enn unter 

„fonfret“, mie bei Bergfon, bam im ein3elncn (Gegebene 

oerftanben mirb, fo fönnen mir bie (Bleidjftellung ber beiben 

(Begenfatje B(Sin3elmefen — Allgemeinem“ unb „Konfretem — 

Abftraftem* nidjt billigen, benn bam Allgemeine ift burdjaum 

ebenfo im ein3elnen gegeben, mie bam Bergfonfdje 3nbi- 

oibuelle; Beibem ift ein Befonberem in berB3elt, alfo ift „Be- 

fonberem“ nidjt bem „3nbioibuellen, (Sin3igen“ gleid)3uftt)en'). 

1J 3. Stetjmfe, $ln merf ung«tt, 6 41. 
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Bergton hat aUcrbingg einem folgen (Sintoanb fcf)on 3U 
begegnen oerfucht: „Sans doute une continuitö d'ölöments qui 
se prolongent les uns dans les autres participe de l'unitö 
autant que de la multiplicitö . . . conclurons nons de 14 que 
la duree doit se döfinir par l'unitö et la multiplicitö tout-4-la 
fois? Mais, chose singuliöre, j'aurais beau rnanipuler les deux 
conccpts, les doser, les combiner diversement ensemble. pra- 
tiquer sur eux les plus subtiles opörations de chimie mentale, 
je n'obtiendrai jamais rien qui ressemble 4 l intuition simple 
que j'ai de la duree, au lieu que si je me replace dans la 
duröe par un effort d intuition, j apercois tout de suite com- 
ment eile est une unitö, multiplicitö et beaucoiip autres 
choses eneore“*). Bergfon irrt fid) &ler 3»iefacf): erfteng 
hat niemanb ben feltfamen (Einfall gelebt, aug ber Btifchung 
3»eier begriffe eine SÖ3irflicf)feit 3U hüben; Ijtcr hanbelt eg 
fief) nur um Berftehen unb Beftimmen ber 3e*t, ntcf)t um 
ein perfönlidjeg (Erlebnig. 3®citeng, Bergion täufd)t [xd), 
roenn er meint, bafc bie „reine 3>auer“ eine unmittelbare 
feelifd)c Satfadjc fei, bie ung non (Einheit, SHTannigfaltigfcit unb 
noef) anberem (et quibusdam alliis) er3ählt2). B3ir ermähnen 
hier nodjmalg bie Behauptung beg „Essai“ 0. 75, tr»o bie 
5>auer alg eine reine bannig faltigfeit be3eicf)net mirb, 
mag felbftoerftänblid) bur^aug anbereg nicht gar alg (Sinfjeit 
unb STHannigfaltigfeit fagt. Bug biefer (Erörterung bleibt ung alg 
(Ergebnig, ba& eine Sorgfältige Unterfuchung beg großen (Segen- 
fa^eg ,,(Sinbeit-9Hannigfaltigfeit“ alg (Einführung in ben 3n- 
tuitionigmug Bergfong unerläßlich erfdjeint; Bergfon aber hat 
fief) nur nebenbei unb in gar nicht meiter begrünbeten 'Be¬ 

ll f). 53ergfon, Introd. ä la Metaphys. Revue de inet et de mor. 

©. 9. 'Don un« unterftrichen. 
2) 3>ie erlebte .reine 2>auer“ i?t ein Dbantom, eine intelleftuali- 

ftifche unb bialeftifche Äonftruftion, alfo ein (Ergebnis, nicht ein (Er¬ 

lebnis, nicht eine unmittelbare Satfache (t>gl. 51. JJouillee a- a- 0. 
©. 382—3). 3U)nlicb*ä fcei «ßeiot, Un nouveau tpirituali*mc (Revue philos. 
1897 Db. 44 6.192) über bie Dergfonfcfje SHetbobe überhaupt, ,baS 

kleine“ b*rau«3ubolen. 
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bauptungcn mit bicjcr Aufgabe abgegeben, ba er meint, bafc 

bie 3ntuition allein unb mit einem 0<hlage alle biöfjer un- 

gelöften Probleme lö?en fönne1)* 

3>ie Blifjachtung ber (Sinbcit in ber Beftimmung ber 

3cit l)at unseren ^Ijilofopljen 311 tounberlicbcn Behauptungen 

verleitet: bie 3**1 (bie 3)auer) ift ber „0toff felbft ber B3irN 

liebfeit“ (Evol. 202), unb e£ gibt 5>auer unb „5lu&“ ohne ettoaS, 

ba£ bauert unb fließt, bie 3>auer ift enblicb bie *0ubftan3“ 

ber B3elt: „il saisira un seul et mAmo changement qui va 

toujours s’allongeant, comme dans une mölodie oü tout est 

devenir, mais oü le devenir ttant substaniiel na pas besoin de 

support (Intuition phil. 826). 5>a3 fubftantialiftifcbe Vorurteil, 

baä Bergfon über Borb rnerfen mollte, bat ftd) graufam 

gerächt, bie 5)auer felbft ift w0ubftan3“ getoorben, unb toenn 

biefeä B3ort bie bekömmliche Bebeutung non Hnocränber- 

lichem bebält, böt>cn ®*r bei Bergfon bie toiberfprucbäDolle 

Behauptung eineä Unoeränberlichen, baä unaufhörlich fich 

oeränbert. 3)er Bkchfel unb ba3 Berbarren in ber Ber= 

anberung finb forrelatio, fie gehören immer einem unb bent» 

felben (Si^cltoefen an; nur ein <Sin3du>efen bat Blechfel unb 

Berbarren in fich, b. b- Beftimmtbeitäbcfonberbeiten toechfeln 

unb bie allgemeineren Beftimmtbeiten oerbarren. 3>ie Bb*tO" 

fopbie BergfonS aber ift eine toabre ontologifche Orgie be£ 

B)erben3. 3>afür nod) ein Beifpiel au3 einem oor fur3em 

1) (Sincr ber 3ablreid)en 6d)üler Bergfon#: 21. Gbib*. /> tnobi- 

Usme moderne, Bari# (Blcan) 1908 (ftntrobuction), bat 9*^3 richtig bie 

2öid)tigfeit biefc# ©egenfabe# b^roorgeboben. (Sin Bnbcrer: 3. ©egonb, 

L'intuiton bergtoniennc, Bari# 1913, ber in ©pintifiererei unb Ber* 

fchwommenbeit ben 9Heifter überlrifft, banbeit oon ben Bergfonfd)eu 

„Bntitbefen“ ((Sb- I) unb ihrer „Bebuftion“ ((Sb- IV); aber e# lei un# 

geftattet 3U jagen, ba& hier eine .Bebuftion* mehr in BJorlen al# in 

ber 6ad)e gegeben wirb. Gr jpriebt oon ben ©egenfätjen, beren Bergfon 

ntebr ober weniger bewu&t ift, aber er jpriebt nicht oon benen, bie Bergfon 

nicht gemerft bat unb bie ungelöft unb brobenb in ber ©runblage feiner 

Bbilajopbic liegen: (Sinbeit-Blannigfaltigfeit, (Siniclwefen-BUgemeine# 

unb befonber# (Snblid)feit*Unenblicbfeit. 

3>tR. giorian. 6 
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erschienenen Büchlein: „Pereeption du changement:“ SEDenn 

SlUeg SEDerben ifi, Sagt SJergfon, fönnten manche meinen, 

bah »aDeg oorübergeht unb nichts bleibt“. Mais qu’ils se 
rassurent! Le changement, s'ils se d6cident de le regarder 

directement, sans voile interposS, leur apparattra corame ce 

qu'il peut y avoir au monde le plus substantiel et le plus 

durable. (‘JITan beachte ben (Gebrauch beg SEBorteg „durable“, 

eg höt h^r ben überlieferten 6inn beg Unneränberlichcn!). 

Unb meiter: „Les difficultäs soulev^es par les anciens autour 

de la question du mouvemont et par les modernes autour de 

la question de la substance s‘6vanouissent, celles-ci, parce que 

la substance est mouvement et changement, celles-lä, parce 

que le mouvement et le changement sont substantielles“* (35) *). 

Unb bieSe <Subftan3-S>auer ift 3ugleich merftoürbigenneiSe auch 

eine „Urfache“ (Essai 117) unb eine „SHacht“, freilich „ä sa 

maniere“ (ebb. 119)2). ^ber nicht nur bie 5>auer allein ift 

*0ubftan3“ b. h- ein (£in3elmefen, fonbem aHeg, mag ein 

„Fortschritt“ ift, 3. eine (Smpfinbung, ein (Befühl uftn. 

(ebb. 99): „le sentiment lui-möme est un Hre qui vit. qui se 

döveloppc, qui change par consequent sans cesse“ (ebb. 100); 

„no8 £tats (psychiques) sont comme des etres vivants, sans 

cesse en voie de formation“ (ebb. 178). 

H. 3*it unb ^Henfchheit. 

SEDir haben trotj allebem ben (Sinbrucf, bah &ie ^ergfonfehe 

„S)auer“ in ihrer SEDeife einer mistigen $atfache nahe fommt: 

eg gibt nämlich eine beftimmte Sluffaffung, in ber bie 3eit nicht 

alg bag 9Tad)einanber Schlechthin betrachtet mirb. ^eben ber 

3eit, bie grunbtniffenfchaftlich betrachtet bag reine ‘Uachcinanber 

non Gegebenem bebeutet, gibt eg bie 'Seit, bie nur für bag 

menfd)liche ^Bemuhtfein gilt, eg gibt gleichfam eine menfchliche, 

1) Sflhntid) in ber Evolution crtntrice, 0. 42. 
2) 35gl. (Söotution 6.367: „le tenips une espece de foree“. 
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gerichtliche 3eit, bic »ir aud) alä S>aucr be3eichnen fönncn, 

inbem »ir bic erfte einfad) bic 3eü nennen. 3>er Unterschieb 

ift, fur3 auSgebrücft, folgenber: 3>ie 3eit Tcf)Iec^tbin »eift nur 

3»ei ©lieber auf: prius (früher), posterius (fpäter); bie 3>aucr 

in bem befonbercn 0inne jcbod) brei: Vergangenheit (früher), 

©cgcn»art (je^t) unb 3u*unft (fpäter). 3>ie ©cgcmoart ift 

ber „Seitraum“, in öem ®ir febcn, 'ft unfer aftucfleä lieben, 
ift bie Vftualität; bie Vergangenheit ift, »a£ fchon ©egemoart 

gc»efen ift, bie 3“funft, »aä noch nicht ©egemoart ift, aber 

gegemoärtig (»irflich) »erben fann, »eil fie in Kontinuität 

mit bem fchon V3irflicf)cn (Vergangenheit), unb bem je^t 

V3irflid)cn (©egen»art) gebacht ift. 3>icfc ©egemoart aber 

ift nicht ein mathematifcher Vunft unb nicht et»a alä 3c>t» 

lofe3, alä Vugenblicf begriffen — baä »äre ein 3rrtum — 

fonbem fie felbft hot auch Seit (Vacheinanber) in fid), fie ift, 

»ic gejagt, eben „unfere 3C*J“• 3>ie menfchliche 3cit 

(3>auer) fc^t alfo brei fich aufeinanber be3iehenbe ©lieber 

oorauä, t>on benen bie ©egemoart glcichfam ber Vla$ ift, »o 

ein menfchliche^ Vetinifctfcin ftcht unb nach rücftoärtä unb 

nach öor»ärtä fchaut. 
Vur in biefent befonbercn Sinne Don 3eit fann man bic 

3ufunft, »ie Vergfon, als V3id)tige0 heroorheben unb et»a 

oon ihr alä „Schöpfung“ fprechen, alfo oon (St»aä, baä 

noch nicht „»irflich“ ift, aber hoch „oer»irflid)t“ »irb. Vknn 

»ir biefeä Vcr»irflicht»erbcnfönncn näher betrachten, muffen 

»ir feftftellen, bah ein Ver»irflicht»erbcnfönnen nur für baä 

menfchliche Ve»u&tfcin, baä alä SVollenbcä in bie 3ufunft 

ficht, 3ur ©eltung fommt. 3)eäholb hot auch Vergfon in bem 

„Essai- baä SVollen benutzen fönnett, um bie 3l,funft olä 

et»aä 8d)öpfcrifchc3 hin3uftellen: für ba3 V3oIlcn allein 

gibt e3 eine 3Ufuttft. V3ir »ollen überhaupt nur baä, 

»aä noch nicht »irflich ift, aber »irflich fein fann, unb ber 

V)iüc ift glcichfam bic Vorauäfctjung ber 3eit, alä 2>auer 

in unferem Sinne betrachtet. $>cr SEDillc ift nicht eine befonberc 

Vcftimmtheit ber Seele, fonbem er bebcutet bie (Sinheit aller 

6* 
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Seelenäbeftimmtheiten beg Vugenblidä, bic fid) auf eine 3U 

Oertoirflichenbe Veränberung urfächlich be3ief)t. 3>a3 V3oUen 

ifl eine urfä$!id>e 0elbftbe3iebung ber 6eele auf ettoaä, baä 

nod) nid)! toirflid) ift, unb eben biefe urfäcf)Iid)c ©elbftbe3ief)ung 

beä tooflenben Vcttmfjtfeinä forbert mit Votocnbigfeü bie 

,3ufunft“. 3n biefem Sinne fann Vcrgfon mit Vecht fehreiben: 

„La duräe de l’univers ne doit faire qu’un avec la latitude de 

cr6ation qui y peut trouver place“ (Evol. 367). 

#ann man alfo mit SRecljt auch non einer 3ufunft ber 

SVelt fprechen? SEOir antworten ja unb nein. Vein, toenn 

man meint, bic V3elt — b. bie binglichc ^Oelt — an unb 

für fid» betrachtet, f)ätte eine 3ufunft 3a, nämlich für ein 

Vetoufctfein, baä benfen u>ill, alfo nur für ein benfen« 

toollenbeä Vetoufctfein, baf* bie n3ufunfl‘‘ burchfehauen toilI; 

für ein $ier, baä nicht benfen u>ifl, gibt eö überhaupt feine 

3ufunft. 3>ic 3ufunft ift immer eine Ziehung 3U einem 

mcnfd)iichcn SQ3iHen b. h- tnollenben Vetoujjtfein. 

Vergfon fügt aber t)\n$u: bie 3ufunft »fl unDorherfef)- 

bar (imprSvisible). V3a3 bebeutet biefe3 Hnoorherfehbare, 

unb rnie fönnen mir bie 3u^unfl noch genauer beftimmenV 

3ft bie 3ufunft ein leerer '•Rahmen, ben bic ©egenmart unb bie 

Vergangenheit mit reinen unb unoorherfehbaren „Qualitäten“ 

auäfüllt? V3cnn bie Vergangenheit unb bie ©egemoart alä 

3citliche3 einen 3nhalt haben — unb für baä menfchlid)c 

lieben trifft e3 3U — fo mu& bie 3nfnnft auch einen Schalt 

aufmeifen. VUerbitigä toirb fich biefer Schalt aon bem ber 

Vergangenheit unb ber ©egentoart unterfcheiben, benn bic 

3ufunft ftcht auch auf ber i?inie ber VHrflid)feit, aber fie ift 

noch nicht V3irf(id>e3, fonbern erft „V3irflicf)tDerbenbc3“. 3)ie 

3ufunft ift parabor, fie ift toirflid), »eil fie eine gortfehung 

be3 fchon V3irf liehen ift, unb bod) ift fie nod) nicht VMrflicf)c3, 

mic bie 3toei anberen, aber nichtäbeftotocniger ein ©cgebencä, 

unb 3U>ar V3irflid)tDcrbcnfönncnbeä. 3)aä ift eben ba£ Eigen¬ 

tümliche, ja baä Vätfelhaftc ber 3ufnnft, ft* »ft alä Vorge- 

ftcflteä gleichfam eine Vtacht: nämlich baä ©etoollte, ba£ 
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3beal, toie man früber fagtc, ober ber SVert, toie man fid) 

beute augbrüeft, ober gait3 einfad) ber 3®crfi ber baä 

3ur V3irfli<hfeit rufen fann, u>ag noch nicht ber 3Dirf(id)frit 

3ugebört. 3>er „V3erta ift bag, toag noch nic^t ejiftiert, tt>ag 

aber ejiftieren foll, ift jene Vottoenbigfeü, bie nicht auf bic 

natürliche Votoenbigfeit 3urücf3ufübren ift, u>of)l aber bag 

(Etjarafteriftifum beg SBoUenS, beg fid) felbft auf eine 

fünftige Veränberung Ve3iebcng. 3)enn toäbrcnb jebeö anbere 

VMrfen bag VHrfen einer Vcftimmtbeit ift unb alg foldfjcö 

unbetouftt bleibt, ift bag SSDirfen beg V3iHeng ein gan3 ein3ig= 

artigeg, nämlich bag V3irfen eineg 0eelenaugenblideg alg 

folchen unb begbalb ein bemühtet VMrfen. 3)ic 3“funft, alg 

bie nottoenbige JJortfetjung ber ©egentoart unb ber Ver¬ 

gangenheit, beftebt in jenem „6olIen“ beg ©etoollten, beg 

Vertoirflichemoolleng, benn V3olIen unb Venoirflichentoollen 

bebeuten ein unb bagfelbe; bie 3ufunft W bie „0chöpfung“ 

unfereg V3iUen, fie ift bag Äenn3eid)en unb bag Vtafc aller 

§inbemiffe unb 0pannungen, um ein „©etoollteg“ 3U Der- 

mirflichen. 3)ag bot loabrfcheinlicb ©ut)au 3U ber Vebauptung 

oeranlafjt, bafc eg ohne 3ufnnft feine 3eit gebe (3eit in 

menfehlichem 0inne); er betrachtet alfo bie 3*it» tnie Vergfon, 

ooluntariftifch, bag b^i&t, ohne ^anblung gibt eg nach ihm 

nicht 3eit; unb toeitcr ift nach »hm bie Vergangenheit 

fchon eine Vcrräumlichung1). (Sr fchreibt in feinem 

1) ©enfelben toid)tigen (Sebanfen finben toir aud> bei Vergfon: 

Je tempx peut-il se representer adtquatement par l’espace? A quoi 

nouM repondous oui, s'il x’agit du temps ecoule; non, s\ vous parier, du 

temp» qui 8’ecoule“ (Entöl 169). $bnlid)c* in ber JEöolution“ 

®. 220, 369. C5ut>au fdjreibt: „dann la memoire, tout tend ä prendre 
la forme »patiale, meine la dulee (a. a. O. ©.87—88). ^ier haben 

»ir ben fonnenfIaren 'Betoeiä für <Sut)auä (Einflufo auf 

'Sergfon. S>ie *iBertt>anbtfcbaft <Sui>auä unb SlergfonS ift aud) fdjon 

»on einem anberen b^&orgeboben: 9t- 'Serthelot, Emlutionrisme et 
Platonisme, Variä 1908 (befonber* Anhang II), er hat aber nur bie 

$atfad>e feftgefteflt, ohne ben entfd)eibenben 9Iad)ö)ei8 3U führen, ber 

jeben 3to>«if*l audfd>lie5t. 9Iucb für Vergfon foll bie |d)On gemefenc 
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^Sud)c: Gtnese de l'idee de temps: Die 3**1 „ne fut Ä l'origine. 

en quelque Sorte, que l intervalle conscient entre le besoin et 

sa satisfaction, la distance entre „la coupe et les levres“ tt (34), 

ttamlid) bte 3***» **** ©inne uttferer „Dauer“, ift ber ,$DiQe 
3ur mag man aud) „£jiftorialität“ nennen fönnte1). 

Diefer „933ille 3ur 3uh*nfl“ fcf>afft gleid)fam bte „‘SBerte“, 

benn ber SQ3iHe f)at tatfäd)lid) eine cin3igartige unb unber- 

glcidjbare ©teile in ber SIBelt, er ift nicf)t burcf) etmag attbereg 

crflärbar, fonbern nur burcf) ft cf) felbft; nur mer SQ3ilIe ge- 

mefen ift, fann rniffen, mag SCDiUe bebeutet. Die „SBerte“ 

finb fo3ufagen ber ©toff ber 3**h***fi» ohne 3uh*nf* gibt eg 

nicht „TOerte“ unb umgefebrt, ohne „Sttkrte“ gibt eg nid)t 

3ufunft. Dic „‘Söerte“ unb ber SCDille fönnen bie ©cf)öpfung 

unb bag Unt>orl)erfef)barc erflären, bie in ber ‘©eit überhaupt 

3u beftefjen oermögen. Vergfon bot aud) hierauf eine Slntmort 

bereit: bie ift eine ,,'3lugbef)nung“ (Dilatation) ber 

3<it, b. i. bie Vergangenheit beterminiftifd) erflärt »erben, »ie bie 

„aftronomifche 3«‘t“. Vber ba8 fann boef) eigentlich nur für ©urjau 

gelten, »eil für biefen bie 3*it gar nicht eine unaufhörliche Schöpfung 

ift. 5“»’ Vergfon »äre e$ folgerichtig 3u fagen: »aä feinem VJefen nach 

unoorherfehbar ift, ift unb bleibt auch alä Vergangenheit unoorher- 

fehbar. Dafj bie 3ufunf* bie ©runblage ber 3«»t fei, behauptet auch 

ein Vhilofoph, ber burchauä nicht (Jmpirift ift: f). doh«n. .Die Vor- 

»egnahme ift bie eigentliche ©runbtat ber 3*if. Die Vnti3ipation ift 

ba« (Jharafteriftifum ber 3«*t. Dte 3“funft enthält unb enthüllt ben 

dharafter ber 3«»* uf». (Cogif ber reinen (Srfenntniä, Verlin 1902 

6.131). 

1) liefert, mit bem Vergfon oiele Verührungäpunfte hat (Vicfert 

in bem Vortoort ber 2. Vufl. feinet V3erfeä: Die Cbren3en ber 

natur». VegriffSbilbung, Tübingen 1913 bebauert, nicht für eine 

längere VuSeinanberfetjung mit Vergfon Vfat) 3U haben), nennt bie 

B©efd)id)te" baä ein3ige <5>ebiet, »o »ir et»a$ Veueä, »noch nicht 

Dage»efeneS“ finben fönnen. Uber bie Ve3iehung 3»ifd)en V3ollen 

unb 3ufunft fchreibt er: „eä ift eine gnäbige §anb, bie unä bie 3ufunft 

in ihrer inbioibuellen Geftalt in unburchbringliche Schleier gehüllt hat. 

VJäre auch baö künftige in feiner 3nbit>ibua(ität unb Vefonberheit 

Objeft unfereä VJiffenä, fo »ürbe e$ niemals Objeft unfereä VJollenS 

lein“. 
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©egemoart, aber fic ift nicht ettoa alS Borftcllung in biefer ent¬ 

halten, „il n'6t&it donc pas contenu dans le präsent sous forme 

de fin repr£sent£eu (Evol. 57). B3cnn bic 6acf)c {ich fo Dcrf)ält, 

toic fann bann bie 3uInnft bie ©egentoart „auSbehnen“, 

fofem jene nicht in biefer, in irgenbeiner <2Deife fefjon ein- 

gefcfjloffen ift. 3)a3 l'eben h^t feinen ^lan — mteberholt 

'Bergfon — in feinen „©chöpfungen“. „II y a plus et mieux 

ici qu'un plan qui sc rAalise. Un plan est un terme assignä 

A un travail: il clöt l'avenir dont il dessine la forme. Devant 

l’evolution de la vie, au contraire, les portes de Vavenir 

restent grandes onvertes. C'est une cr£ation qui se poursuit 

sans fin en vertu d un mouvement initial- (ebb. 114). £)ier 

fei eine allgemeine Benterfung über bie „portes de l’avenir- 

ber gan3en Bcrgfonfchen Bh*lofophic eingeflochten: oon Blan, 

3ufunft, Borherfehbarem unb Unoorherfehbarcm fann nur bei 

einem tooüenben Betoufetfein bie Bebe fein; aber nun gren3t 

ber „Blan“ feineetoegS bie 3ufunft ab, im ©egenteil, er 

begrünbet bie 3ufunft, alfo bie {Jortbauer ber Seit im 

tnenfchlichcn ©innc. S)a3 reine Unoorhcrfehbare, richtig Oer- 

ftanben, fd)liefct ooUftänbig bie 3u^nfl auS; aber cS Q&t 

hoch ein gcmiffcS UnoorhcrfchbareS, nämlich, &>enn 3®ifchen 

bem urfprünglichen, einfachen 3®ecf unb feiner Bertoirflichung 

alS Büttel anbere, neue 3®^cfe auftreten, bie nicht oon oom» 

herein oorau^ufehen rnaren, ober toenn ettoa unoorher3ufehenbe 

£)inbemlffe eintreten, bie ben urfprünglichen 3toecf fogar 

„oeränbem“ b. h-, genau gefprochen, einen anberen 3®*tf an 

©teile beä urfprünglichen treten laffen, toaS B)unbt ,,£)etero» 

gonie ber 3®ecfe“ nennen toürbe. 

3>ie BMllenSfreiheit aber beruht nicht in bem Unoor- 

herfehbaren, fonbern in ber unmittelbaren Unabhängigfeit bcS 

B3iflcn£ b. h- in ber ©elbftbeftimmung beä toollcnben Betoufet- 

feinä. Unb anbcrerfcitS grünbet ftch bic Unabhängigfeit beS 

BMUenS auf bie Satfache, ba& er felbft immer Urfache unb 

niemals ein B3irfungerfal)renbe3 ift1). 3)er B3iUe felbft 

1) ®fll. 3- Wetimte, ©runbto. 0. 700. 



oeränbert ficb niemals, er ift auch nicht eine SBeftimmtbeit ber 

0cele, fonbern bic ficb felbft auf eine oorgcftelltc SBeränberung 

urfäcfjlic^ bc3iet)enbe 6eelc in einer Slugcnblitfcinbcit, unb 

biefe 0elbftbe3iebung ald foldjc ift ftetd eine unb biefelbe, fo 

oft toir nur ettoad toollen. S>af* ber StOille nicht eine "Beftimmt» 

beit ber 0eele fei, betoeift genug bie Satfadje, bafc toir nid)t 

immer toollen, toabrenb toir immer fühlen, toabrnebmen, 

benfen ufto. 0onberbar genug ift cd nun, bajj Skrgfon 

gerabc ben SÜMlIcn benutzt bat, um bad Unoorbcrfebbarc 3U 

begrünben; er hätte toobl ben Ginfall ober fonft ettoad 

nehmen fönnen, aber am toenigften ben SÖMUen, ber immer 

SBorftellenbed ift b. b- einen 3U ocrtoirfli(benben 3®ed bat. 

Skrgfon nun bat ben SlOillen 3U §ilfe genommen, um bad, 

toad 3urunft ift, flar3uma(ben, aber er bat nicht bie felbft- 

oerftänblid>e $onfequcn3, ben bed ‘EBillend, mit hinein» 

genommen. 3>ie inbioibuelle toic bie fo3iale Arbeit ift ber 

<2nafcftab ber 3>auer. 3>ie 3>aucr ift in unferem 0inne bie 

Totalität aller 0trebungen nach einer intenfioeren, unabbän» 

gigeren ^erfönlicbfeit in jebent oon und unb nach einer 

tieferen 3tebcutung bed fo3ialen hebend. 

I. 0d)lufj. 

A. Gd bleibt und noch übrig, auf einen Untcrfdjieb in 

ber ^Betrachtung ber 3eit ald „ökbabten fcbled)ttoeg“ bin3u- 

toeifen. S>ad ^Tacbeinatiber (bie 3C*0 läf$t Heb unter 3toci 

oerfebiebenen Oeficbtdpunften feftftellen. SQ3enn toir bad 

Gin3eltoefen ald SBeränberlicbcd ind '2lugc faffen, fo bat ed 

„3eit in ficf)44, benn ed toeift SBeränberuttg, alfo SQ3ecbfel oott 

(Gegebenem in ficb auf; toenn toir aber bad Gin3eltocfen in 

feiner N7lbbängigfeitdbe3iebnng 3U anberen Gin3eltoefen 

in ber SQ3elt betrachten, fo ift cd felbft in ber 3ctl* ®icfer 

Unterfcbieb ift fein geringfügiger, benn ein Gin3eltoefen, bad 

in ficb 3cit bat, fann enttoeber mit feiner 3c*l nur c"lc 
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beftimmtc 0trccfc bcr SQ3clt3cit bctfen unb ba3 bebeutet: cä 

bat einen Anfang unb ein (Snbe: Jo Derhält e3 fi<h mit ben 

3ufammcngefehten Gingen, bie, fobalb fie ein (Snbe haben, 

untoiberruflid) auä „unterer* SXDirflidjfcit Derfchtoinben. Ober 

baä Gin3elu)cjen beeft mit Jeiner 3c*l nicht nur einen Seil 

ber SQ3elt3eit, jonbern eä ift in jeber 3ci*t &• b- ift ctoig, 

unoergänglicb; biejer Kategorie geboren bie einfachen Singe 

unb bie (Seelen, bie ja einfache (Si^eltoefen finb, an. Siefen 

Unterfchieb fennt Bergfon gar nicht. 0o fpricht er 3. B. Don 

ber Sauer be3 Bctoufctfeinä unb Don ber Sauer eineä Qr= 

ganiämuä, unb toenn er Don ber 3cit beä Bctt>ufjtJcin8 fpricht, 

hat er immer bie Bcränberung im Buge ober bcjfer baä 

(Sin3elmcjen, baä 3eit in fich bat; toährcnb er, toenn er Don 

ber 3*it be3 Qrganiämuä Jpricht, bie (Geburt, ba3 £eben unb 

ben Sob bc3 Organiämuä, alfo bejfen 3citlicf>e Bbhängig« 

feit in ber Bklt betrachtet. Unb Jo gibt cä bei Bergfon noch 

Diele Beifpiele, in benen bie Bcrtoifchung jettet bebeutenben 

Unterfd)iebc3 bcutlich hcrDortritt. 

B. Sie 3c*i »fl feine „Qualität“ ober gar eine „Qualität 

ber Qualitäten“. Senn, toenn fie eine Qualität toäre, bliebe 

immerhin bie JJragc, tooburch fich t>i«Je eigentümliche Qualität 

Don ben anberen untcrfchcibe? 9Benn fich bi* „Qualität bcr 
Qualitäten“ burch bie 3eitlichfcit0qualität charaftcrificren 

foll, hatten toir nur eine „petitio principii’1 Dor un$. Sic 

3cit ift toeber ein fich Surchbringen, noch ein nicht Unter= 

fd)iebene3 ober Jonft ettoaä anbereS Bätfelhafteä, toeil ba3, 

toaä Befonbcreä unb Unterfd)iebenc3 ift, toenn e3 auch alä 

folcheä unferen Bugen entgeht, boch immer Untcrjchicbencä 

bleibt. B3a3 gegeben ift, bleibt ©egebeneä, unb ettoaS toaä 

nicht ©cgcbcncä ift, bleibt ein leeret B3ort. Älare3 unb 

Unterjchiebene^ ftnb Be3ichung3toorte, fie hängen — um einen 

beliebten BuSbrucf BergfonS 3U gebrauchen — Don ben 
„Betouhtjcinäcbcncn“ (plans de conseience) ab. SCDaä ben 

Bugen nicht Unterfd)icbcne3 in fich bietet, fann bem Sclcjfop 

gan3 beutlich Untcrfchiebcncä 3eigen, unb toa3 ber 3er* 
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ftreutfjeit fein Unterfdjiebened in ficf) bietet, Tarnt für bie 

Bufmerffamfcit beutlicf) Unterfchicbcned 3cigen. Büed hängt 

oon bem Be©u&tfcind3uftanbe ab, ba eben Unterfchicbened- 

fein ©ie bad Ununtcrfchiebenedfein nur eine Be3ief)ung barfteüt. 

C. Raffen mir atled 3ufammen, fo Tonnen ©ir ©eher oon 

einer pfpchologifchen (Bergfon), noch oon einer logifch» 

matt)ematifcf)en 3)ebuftion ber (Batorp)1) mit Becht 

fpred)cn. B3cber ber ^fi>d)oIogiömuö nod) ber £ogi$ldmud 

hat bad letjte SEBort in ber Beftimmung bed 3c*4>roblemä. 

3)ie 3*ü tft ein le^ted (Segebened, auf bad fich bie ^ft)d>o- 

logie ebenfogut ©ie bie BTathematif ald (Sin3el©iffenfd>aft 

ftütjt, fie felbft aber ift (Segenftanb ber (£runb©iffenfcf)aft. 3)ed» 

halb lernen ©ir audbrüdlich bie Untertreibung ber fubjeftioen 

unb ber objeftioen 3*i* ab; *8 gibt nur eine 3*N» unb biefe 

ift ©eber fubjeftio nod) objeftiO; Tie ift bad Bad)einanber 

fcf)Iec^t©eg; bie 3e^ ift ct©ad (Brunblegenbcd, unb alle 

Berfud)e, 3*tt aud et©ad anberem „ab3uleiten“, oerurteilen 

fid) felbft. B3enn ©ir oon einer Rialen ober einer menfef)- 

liehen 3eit gefprodjen haben, fo f)aben ©ir mit biefen SEBorten 

nicht et©ad Urfprünglichcd, ©ie cd bie 3c*t fd)!ed)t©eg ift, 

gcfcf)©eige benn einen BZa&ftab für biefe gemeint, benn jene 

SEBortc haben überhaupt feinen 6inn ohne bie 3«tt fd)Ied)t- 

©eg, bie eben ihre (Brunblage ift. 

B3ir Tonnen batjer mit Becht oon einer „abfoluten“ 3*Ü 

(Bc©ton u. anbere) reben, bie bie Bebingung bed fraglofen 

Begreifend eined jeben (Befc^efjend ift, aber ©enn ©ir aud) 

bcmgemäfc Be©ton unb (Slarfe Becht geben, fo Tonnen ©ir 

boef) nicht, ©ie biefe, oon ber abfoluten Seit ald et©ad 

„gleichförmig fliefcenbem“ fprechen2). 

1) ‘Jlatorp, 3>ie logifd)en (Srunblagen ber ejaften 

*333iffcnfdjafien, Seipjtg 1910. 

2) SDgf. ben tDi<f)tigen '8ricftoe<f)fel 3»ifcf)en 2eibni3 unb (Harfe 

über bie 3*d- gegenfätjlidje Stellungnahme btefer beiben bat 

Kant 3U feiner befonberen Buffaffung ber 3*U unb beä 'Xaume« 

oeranlafot. 
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III. ©ie SJetoegung. 

A. 3>arfteHung unb 

3>icfelbe falfche 3Iuffaffung finben mir — fagt Skrgfon — 

bei ber 'Bcroegung, n>ie bei ber 3«K* <&H* bie 3>auer, fo 

toirb auch bie ‘Belegung alä ettpaS SeilbareS betrachtet, ba 

man fiatt ber Skmegung felbft ben ihr 3ugrunbeliegenben 

homogenen ‘•Raum anfehaut, b. h- bie Sktoegung betrachtet, 

alä ob fie aug „<£ofitionen- 3ufammengcfteHt toäre. Slber 

baä hk&e, bie ^Betoegung aug Unbeweglichem 3ufammen- 

fc^cn unb baä (Einfache unb baS Unteilbare teilen. „Tont 

mouvement, en tant que passage d un repos k un repos, 

est absolument indivisible“ (M. et M. 207). 3)ie Scilbarfeit 

ift baS (Ergebnis ber (Sinbilbungäfraft (l'imagination), fie [teilt 

0tiDftänbc (arrflts) feft, too in ber $at nur Ubergänge 

(passapes) norhanben finb. 3>ie Bewegung ift feine ,6ache“ 

(chose), fonbem ein einfacher, unteilbarer „JJortfchritt“ (pro¬ 

pres), fie ift bie '•Realität felbft, ja bie einige ^Realität. 

„A vrai dire, il n’y a jamais dimmobilitS vSritable, si nous 

entendons par \k une absence de mouvement. I.e mouvement 

est la r6alit6 mdme, et ce que nous appelons immobile est 

un certain 6tat de choses identique ou analogue k ce qui se 

produit quand deux trains marchent avec la m^me vitesse, 

dans le möme sens, sur deux voies paralleles“1). „Si le 

mouvement n*est pas tout, il n est rien“ (ebb. 22). (SQ3ir 

meinen nicht, baß bie 'Bewegung fo anfprucheooll ift!) S>ie 

‘©eit mu§ *sub specie durationis“ betrachtet werben, „une 

continuit6 mouvante nous est donn£e, ou tout change et demeure 

ä la fois“ (M. et M. 219). 

1) Percept. d. chang. ©. 20. 3)a$ Slilb ber beiben 3^9* toieber- 
polt ftd> mebrmal«, toie ein emfter 'Betteiä, in bleiern $Berf<f)en; mit feiner 
§ilfe „erflärt“ 2?erglon aud), toeäpalb bie SBaf)mef)mung ,3uftänbe“ 
unb nidjt ,9Derben“ gibt: ein 3ui*anb ift ein *^anbreid)en‘ ber 
'Keifenben ber beiben parallel faprenben 3Ü9*- 2>i* 3to*t 3“9* finb: 
ba$ binglid)e, äußere ^Derben unb ba« feelifdje, innere ^Derben. 
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3>er gröbftc 3rrtum *n ber Kcftimmung ber Ketocgung 

— tagt Kergfon ©eiter — ift bie Kef>auptung, bafj bie Ke- 

©cgung im Kaume fei „On a dit le plus souvent qu’un mou- 

vement a lieu dans l'espace, et quand on d6clare le mouve- 

ment homogene et divisible. c’est ä l'espace parcouru que Ton 

pense. corame si on pouvait le confondre avec le mouvement 

lui-m£me“ (Essai 84). ©a£ ©ir überhaupt Ke©egung nennen, 

©eije in fid) 3©cierlei (Elemente auf: ben 3urücfgelegten Kaum 

unb ben *Kft“, bur<b ben bieter Kaum 3urücfgelegt ©irb, 

bie reine Ke©eglid)feit (la mobilia pure) (ebb. 85). 3>aä 

erfte fei bie Kugbefjnung, bie ^omogeneität; baä 3©eite tei 

eine Bpft)d)ologifcf)e öpntbefc“, ober mit anberen ‘©orten, 

nur für baä fief) erinnernbe Kettu&tfein gebe eä Kc©eguitg. 

„La science n'opere sur le temps et le mouvement qu’ä la 

condition d'en £liminer d’abord l’&ement essentiel et qualitatif: 

du temps la durße, et du mouvement la mobilit£u (ebb. 87). 

3>ie Ketoegung felbft habe feinen ‘Kaum. -Cest que la durde 

et le mouvement sont des synthvses mentales, et non pas des 

choses“ (ebb. 91). 3>ie Ketoegung, ©ie fie und bic Ä'inetnatif 

barftellt, fei nur eine „Kcrräumlicbung“ ber reinen, qualita- 

tioen Ke©egung, benn baä, ©aä ber ©af)ren Kctoegung am 

©enigften 3ugebort, fei baä (Element ber £)omogeneität, ber 

Kaum. 

3>aä ift ber ©runbgebanfe ber Kergfonfdjcn Kuffaffung 

ber Ke©egung: bie Ke©egung f)öt nicf)tö mit bent Kaum 3U 

tun, ber Kaum ift oollftänbig 3U trennen oon ber Kc©egung, 

bie ein Kft, ein 5ortfcf)ritt, ein unau^gebeljnter, pft>c^ifcf)cr 

^ro3e6 fein fod (ebb. 84). 3>eö^alb ift bic Ke©egung un= 

teilbar (indivisible), benn „on peut bien diviser une chose, 

mais non pas un actea (ebb. 85). „Comment lc mouvement 

pourrait-il s'appliquer sur l’espace qu’il parcourt? comment le 

mouvement coinciderait-il avec de rimmobile? comment l’objet 

qui se ment serait-il en un point de son trajet? II y passe 

ou, en d'autres termes, il pourrait y etreu (Percept. d. chang. 19). 

3ft e£ richtig, ba& bie reine Ke©egung nur alä ein 
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oöllig oon bcm Baum (Betrennteä oerftanben werben Joü*)? 

(Sic^crHcf) — antwortet Bergfon ohne Bögem — unb ein 

"Beleg bafür finb ihm bie berühmten eleatifchen Baraborien. 

~La metaphysique est nee des arguments de Zönon relatifs au 

changement et au mouvement** (Percep. d. ch. 16)*). SQ3ir 

Tonnen ben Baum unenblid) beliebig 3ufammcnfehen unb 

teilen, unb nacf) biefem Berfafjren f)at man bie Bewegung in 

unenbliche Bofitionen geteilt unb fie au3 biefen wieber 

3u?ammengeJetjt. Bber wenn ein Bewegtet eine unenbliche 

3at)l Don Bofitionen nicht burdjgehen fann, nicht erfd)öpfen 

fann, waä unerschöpflich »ft, fo muh eä in bcr B3irflichfeit 

unbeweglich bleiben: cä gibt überhaupt feine Bewegung. 60 

fe^en wir 3. B. bie Bd)illfchritte auä ben 6chilbfrötenfd)ritten 

3ufammen unb in betreiben B3eife 3erlegen wir fie; bann 

wirb B<hiU auf biefe B)eife bie Sdjilbfröte nie erreichen, weil 

wir in ber 2!at jc^t 3Wei 6d)tlbfröten haben, oon benen eine 

ber anberen gegenüber einen Borfprung hat, unb bie beiben 

mit berfelben Oöefchwinbigfeit laufen. 3n SIDirflichfeit wirb 

BchiQ bie 6d)ilbfrötc einholen unb überholen, weil „chacun 

des pas d’Achille et chaqun des pas de la tortue sont des 

indivisibles en tant que mouvements, et des grandeurs differentes 

eil tant quespace“ (Essai 86), fo bah, wenn wir bie 3Wei 

Brtcn oon Schritten abbieren, bie oon Bd)iQ 3urücfgclegte 

B3egftrecfe unbeftreitbar größer alä bie oon ber 6chilbfröte 

fein wirb. 

3uuä<hft fei bemerft, bah man bie Bfichtigfeit biefer 

1) V3ir »Überholen f>ier nid)t mehr bie (Sintoänbe gegen bie 

angebliche .Unteilbarfeit“ ber Bewegung, §ier, ebenfo wie bei ber 

3cit, ftnben mir biefelbe unglücfliche Vermengung oon toirflicher 

Leitung unb logifcher (Sinteitung ober 3«r9ti^herung. 

2) Vufcer in biefem Vkrfe hm Bergfon mit einer rnerfmürbigen 

Vorliebe biefe eleotifchen Argumente nod) mehrmals ermähnt, gegen 

bic manche Vhilofophen oergebenä eine tanje gebrochen haben. Vgl. 

3. V. Euui sur len donnern 0. 85 f.; Mutiere et Memoire 0. 211 f.; Evo¬ 

lution crcalrice 0.333—37; Intro<lnclion it la Mel. 0.21. 
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6opf)igmen weit übertrieben hat. 3>te Beweigführung bebarf 

nic^t einer „fchme^lichen“ Intuition, um alg ungereimt 3U 

erfc^einen, unb ber gefunbe BlenfchenDerftanb hat P« oon 

alterdt>er 3urücfgewiefen. 

SEDenn mir auf bie BroblcmfteDung Bergfong näher ein- 

gehen, fo bürfen mir feinegwegg baoon überragt werben, bah 

Bergfon 3enon tatfächlich Diel näher fteht, alg er glaubt. 

B3ir wollen bamit fagen, bah bie Barabofien 3^°^ 9ar 
nicht auf einer falfchen 3*üauffaffung beruhen, fonbem auf 

einer irrtümlichen Baumauffaffung, bie Bergfon mit 3enon 

teilt unb bem „common sense“ entnommen ift. Bi<ht 

eigentlich bie 3eitauffaffung muh reformiert werben, 

fonbem bie Baumauffaffung. 3>ie "Behauptung mag 

fonberbar flingen, aber fie bringt 3um Bugbrucf, wag bie 

Xatfachen lehren. 

BTan ftcllt (ich im gewöhnlichen £ebcn ben Baum alg 

eine grofje (Sbenc oor, auf ber bie 3>inge (ich bewegen ober 

ftillfteben, alfo wie ein homogeneg „(Stwag-, bag getrennt 

ober trennbar Don ben Gingen befteht. 5>ag Bewegte fann 

nämlich Derfdjlebene Bunfte auf einer £inie nacheinanber 

beefen, aber bie Bewegung hat nichtg mit biefer i'inie gemein. 

„Si le mobile occupe tour-a-tour les points d une ligne, le 

mouvement n'a rien de commun avec cette ligne mömew 
(Essai 91). 

BMe Bergfon bie „trübitioneUe* 3eitauffaffung angegriffen 

hat, fo werben wir jetjt 3eigen, bah feine Baumauffaffung 

nicht weniger angreifbar ift. BMr haben fchon heroorgehoben, 

eine Don ben 3Wei Bebeutungcn beg B3orteg „Baum“ fei bie 

„Bugbehnung* = »©röhe + ©eftalt4; ©röhe unb ©eftalt 

finb 3Wei bem 3>ing 3ugef)örenbe Beftimmtheiten. 3)ah jebeg 

3>ing eine ©eftalt unb eine ©rohe hat unb bah ohne biefe 

ein 3)ing fich nicht finbe, wirb jebermann 3ugcben. Bber 

bamit haben wir noch nicht alle aUgemeinftcn Beftimmtheiten 

beg S>ingcg überhaupt aufge3ählt, eg gibt noch eine brittc unb 

fchr wichtige 3)ingbeftimmtheit, bie gewöhnlich neben ben 
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erften beiben unbeachtet bleibt: eS ift ber Ort1)- 3>cr über¬ 

lieferte Sprachgebrauch, mie er auch noch in ber SSBiffenfchaft 

fich finbet, fennt baä 3>ing, ba3 „an einem Ort ift“ unb 

„einen Ort einnimmt“, fennt alfo ben Ort alä ©cgebcneä, ba3 

3tt»ar mit bcm 2>ingc 3ufammen fein fann, aber im ©runbe 

hoch unabhängig t>on bem 3>inge beftefjt, ober mcnigftcnä bem 

0ingc felbft nicht 3uget)ört. ©o fpricht man t>on bem 3)ing 

(= ©röfce + ©eftalt), ba3 je^t an einem Ort ift, aber bann 

biefen Ort oerlaffen unb einen anberen Ort einnehmen fann. 

3n biefer Vebcmeife, fo felbftoerftänblich fie flingt, fommt ein 

oerhängni^ooUer 3rrtum 3um Vuäbrucf. SVenn mir fo reben, 

oerboppcln mir gleichfam ben 9laum (I), unb toir hoben 

bann 3mei Vuäbehnungen (Väumc), Don bencn bie eine fich 

al3 ein begrcn3te3 unb enblicheä 3)ing bcmcgt, mährenb bie 

anbere alä uncnblichcä, ho^ogene^ ©ubftratum bient, auf 

bem fich baä 3)ing bcmcgt; toir toanbcln fo bie Orte bcä fich 

bemegenbcn S)ingc3 in ein „unenMich*#* 3)ing, ein ruhcnbcä 

Ortbing um. 

Waffen mir bie Satfachen reben, fo muffen mir 3ugcbcn, 

baft baä 5>ing nicht nur eine ©rö^c unb eine ©eftalt, fonbem 

auch einen Ort alä feine Vcftimmtheit auf3umeifen hot. V3o 

Vuäbehnung ift, ift auch ein Ort unb umgcfchrt; beibe 

bebeuten nicht baäfclbe, aber gerabe bie Vcrmcchälung oon 

Ort unb Vusbchnung hat, mie mir fehen merbcn, bie Ver¬ 

neinung ber Vemegung bei 3enon unb — fonbcrbar! — auch 

bei Vergfon oeranlafjt. V5cnit mir nur ben Untcrfchicb 

3mifchen Ort unb ©rö§e unb ©eftalt fcfthalten unb 3uglcid) an- 

erfennen, baft biefe brei bcm 3)ingc in allen feinen Vugcnblicfcn 

3ugehören, fo fchminben alle ©chmierigfeiten unb Unflarheitcn, 

bie in jenem taufenbjährigcn ©treitc feit ben (Sleaten 311 Sage 

getreten finb. 

1) Vgl. 3- Vebmfe, ©runbi». ©. 375ff. unb Vnmerfungen 3. 

örunb». ©. 116ff., bie unä batnit einen neuen, fd)önen Vctt>ei£ unb 

eine gute Kontrolle ber grunbu>ifTentd>aftIichen 'JHettjobc 3ur Ver¬ 

fügung ftellen. 
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3ebeg 3)ing alfo fönnten mir — um einen $lu3brucf 

itotjeS, freilich in einer anberen ^ebeutung, 3U gebrauchen — 

lagen, ()al fein „2ofa Reichen“. Unb bod) finben fid) gemiffe 

6d)mierigfeiten, ben Ort alä ein Don ©röfce unb ©eftalt 

Unterfd)iebeneS unb alS ein befonbere# bem 3>inge 3U9C* 

börenbeS, — alfo nicht ettoa mit ihm 3ufommen- 

gebörenbeS — auf3ufaffen. 3)afc aber Ort etmaS Don ©rö&e 

unb ©eftalt Unterfd)iebene3 ift, bemeift fcf)on bie Satfac^e, 

baf* ein 3)ing ftef) in feiner ©rö&e unb auch in feiner ©eftalt 

Deränbem fann, ohne fid) gleid)3eitig in feinem Ort 3U Der« 

änbem. Selber f)ier toerben mir mobl fofort ber JJrage be¬ 

gegnen: mie fann ein 3>ing 3. in feiner ©röfee fich Der¬ 

änbem, ohne gleichzeitig fief) in feinem Ort 3U Deränbem? 

— Sttienn aud) ber Ort nid)t „fid)tbar“ unb „taftbar“, mie bie 

QluSbebnung, mie ©rö&c unb ©eftalt ift, fo ift er nicf)t3- 

beftomeniger eine jebermann befanntc befonbere Satfacbe. 

Qene grage fonn nur berjenige (teilen, ber ben 9*aum (©röfce 

unb ©eftalt) beS S)inge3 mit bem Ort beS 3>inge3 3ufammen= 

fallen lägt. 60 unterfdjeibet jeber ohne meitereS 3mei 3)inge, 

tro^bem fie aufjer bem Orte in allen fonftigen SBeftimmtljeiten 

unb (Sigenfcfjaften, infonberbeit auch in ©röfjc unb ©eftalt 

gleich finb, eine Unterfcheibung, bie gar nicht möglich märe, 

menn ber Ort nicht eine befonbere 3)ingbeftimmtbeit märe 

unb biefe 3>inge fich alfo in nichts unterfdjeiben mürben; baS 

Unterfd)eibenbe, ber ©runb, ba£ nicht ein, fonbern 3mei 3)ingc 

Dorliegen, ift hier eben nur bie Ortäbeftimmtbeit ber beiben 

3>inge. 3>cr Ort, fo mie mir ihn Derftebcn, bot freilich nichts 

mit bem '2lriftotelifd)en „Ort“ 3U tun, ber immer eine $3e= 

3iebung 3mifchen menigftenS brei Orten anfe^t, ber alfo 

eigentlich tatfäd)lid) nicht ben Ort beS 3)ingeS, fonbern beffen 
l'agc bebeutet, bie felbft aber fchon Ort überhaupt alS 3>ing» 

beftimmtbeit DorauSfebt. 

3)ie SBemegung ift eine Don ben Dier Wirten Don ‘iöer- 

änberungen, bie mir überhaupt fennen: 1. OrtSDeränberung 

(^emegung); 2. (SigenfcbaftSoeränberung ober Qualität^« 



97 

oeränberung (ein SHng neränbert fid) in feiner JJarbe, 

ufw.); 3. Quantitätäoeränberung (entweber bei ben 

Gingen: ein 3>ing neränbert fid) in feiner Buäbebnung; 

ober bei bem Bewu&tfein: ein Bewufctfein neränbert fich in 

ber 3ntenfität feiner (Smpfinbung ufw.); 4. enbHd), überhaupt 

Bewufjtfeinäoeränberung (ein Bewu&tfein neränbert fid) 

in feinen Beftimmtbeitäbefonberbeiten) *). 3>ie Bewegung ift 

eine ber u>i<f)tigftcn Beränberungcn in ber B3elt, unb tnir 

haben ibr beäbalb eine befonbere 6teüung eingeräumt, ob¬ 

gleich fl* auch einer Quantitätäbetrachtung (langfamer, fchneQer) 

untertnorfen toerben fann. 6ie ift Ortäoeränberung, unb nur 

fo aufgefafct fann man fie erflären unb fie nor ben eleatifcben 

(Simnänben unb ben Bergfonfchen 0pitjfinbigfeiten retten. 

BMe aber toiffen biefe unb mit ihnen auch baä oorwiffen- 

febaftiidje Bctou&tfein bie Bewegung 3U erflären? 3>amit 

ein Bewegtet, b*iftt e3, fief) betnegen fann, mufj eä non 

einem Ort 3U einem anberen übergeben, e3 muf$ einen Ort 

neriaffen unb bann einen anberen gewinnen, unb bieä fagt 

nicht mehr unb nicht weniger alä: eä mufe burch £eereS 

binburchgebeit, wo gleicbfam fein Ort ift. Bber ba ein SHng 

nicht burch £eere3, alfo nicht burch OrtlofcS' binburchgeben 

1) Bergfon felber erfennt bi« befonber« d3i<f)tigfeit brtJ der» 

änberungäproblemä in feinen Vorträgen 3U Ojforb (1911), Percept. du 

changement, an: „J’ai cliolsi ce Probleme, parce (|ue je le tiens pour 

rapital, et parce que j'estime que,' lorsqu’on s’est convaincu de la rea- 

lite du ehangement et qu’on a fait effort de le saisir, toutse simplifie“ 

(4). d)ir toürben nid)t« bagegen fagen, ©enn dergfon nid)t leisten 

Serien« auf biefelbe ßinie d)orte, bie üerf<f)i«b«nen 6inn haben, 

S>auer, detoegung, ^Derben, deränberung, dJecbfel, ftellte. d3enn 

ibnx in ben t>orangef)cnben d3erfen bie 3)auer bie derän¬ 

berung erflärt, fo erflärt ibnt in biefen dorträgen bie der¬ 

änberung bie 3>auer: .cYst justement rette contfnuite indivisible 

de changement qui ronstitue la duree vraie“ (ebb. 26). 

(Sbenfo in ber »(Evolution“ unterfdjeibet er brei »erfd)iebene der- 

änberungen, bie er ©egen berfelben degriffäpermifdjung .dettegungen* 

nennt, qualitativ, eitenfioe unb eoolutioe (<£ool. 329), bie febr ©obl 

auf bie unfrigen rebu3ierbar finb. 

©W. Florian. 7 
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fann, fo haben toir jtmfdjen ben 3toei Orten einen brüten an» 

3ufcben, ben eg 3unüd)ft erretten mufc, um bann crft ben 

anberen 3U erreichen. S>a fid) aber biefcr „Bro3cb“ ing 

Unenblicbe fortfeben lägt, fo fommt 3cnon 3U bem 6rf)^uffe: 

bag S)ing betoegt fid) überhaupt nicht. Satfäcblicb liegt jebocb 

bie 6acf)e gan3 anberg; ba bag 3>ing immer einen Ort alg 

ihm 3t*9ebörenbeg haben mufj, Jo ift bie Ortgoeränbcrung 

beg S>ingcg eben bie Betoegung fclbft. 3>ie Betoegung ift 

alfo nid)t ein »Übergang“ t>on einem Orte 3um anberen, 

fonbem Dielmebr ber B3ccbfel t>on Ortgbefonberbcüen eineg 

SHngeg, einen befonberen Ort bat alfo bag 3>ing jeber3eit, 

nur flnb für bag betoegte 3)ing feine Dielen befonberen Orte 

in ihrer Befonbcrbeit oerfd)icben. Blag ein 3)ing fid) auch 

febr fcbnell betoegen, einen Ort muf$ cg boeb jeber3eit bcfiljcn. 

Bach Bergfon aber ift bie Betoegung bem Orte Döllig fremb, 

unb beibe foOen ftreng augeinanber 3U halten fein, toenn 

man bie Betoegung in ihrer Feinheit Derfteben toollc. Go 

langt benn 'Bergfon bei ber merftoürbigen Behauptung an, 

ba& bag 3>ing, fo lange cg fich betoegt, nirgenbg ift: 

„mais la fläche n'est jamais en aucun point de son trajet. 

Tout au plus doit-on dire qu elle pourrait y etre, en ce sens qu'elle 

y passe et qu’elle lui serait loisible de s'y arröter“ (EvoL 334). 

§ier ift ber 3rr*um 3*nong lieber in Doller Blüte: ber 

Bfeil 9^bt bureb bie Orte binbureb, aber er felbft bat feinen 

Ort,' obtoobl er ihn haben fönntc, toenn er toollte. 3>er 

0<blu& aug biefer Boraugfebung ift nun leicht Doraug3ufeben: 

bie Betoegung, tote fie ung erfebeint, eriftiert gar nicht, fie ift 

nur eine „pfpebifebe Gtjntbcfc“ (synthese mentale), ettoag Don 

ung, Don unferent „3^“, ber unbeweglichen Blateric §iit3u- 

gefügteg. Bbcr fonberbar genug ift cg boeb toieber, bafj bie 

Betoegung, bie nur einen einfachen feelifeben Bft bebeuten 

foD, »einmal Dol^ogen“ (une fois effectuä), „a dipost le long 

de son trajet une trajectoire immobile sur laquelle on peut 

compter autant d’immobilitäs qu’on voudra*1 (Evol. 334—5)1)- 

1) ®bnli(be# in bem Essai sur Us donnts ©. 175. 
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B3ir finb ^icr mitten in pbilofopbifcher SMchtung unb 

BIpthologic. 

Wann aber bie Bewegung, wenn fie „einfad)“ ift, alä 

'Belegung weiter bcftchcn? S)urchauä nicht, benn waä (Ein- 

fad)e3 ift, ift auch (SwigeS. ©o ruft in ber $at bei Bergfon 

bie Belegung ben „einfachen unb unteilbaren“ Bft 3U £)ilfe, 

nur um ben ©prang oon einem Orte (arr£t) 3U bem anberen 

3U erflären. Bufcerbem ift nach Bergfon ba3 (Einfache immer 

Unauägcbehnteö unb baä 3ufammengefet}te immer Bäumlicheä. 

B3ir oerftetjen biefe Behauptung Bergfonä burrfjauä, tocil 

wir tatfächlicf) „Sufammenfetjung“ &on (Sin3elWefen nur in ber 

3>ingwelt unb nicht auch in ber ©eelenwelt finben; bie $rage 

be3 (Einfachen unb be3 3u?ammcn9c?c^cn !)<*! aber auch nur 
eilten 6inn für bie S)inge, toährenb fie für einen Bft ober 

für eine Bewegung u. bgl., bie eben feine 3ufammenfebung 

aufweifen, finntoS ift. 

ferner fieht Bergfon in ber Bewegung nicht eine Ber* 

änberang, bie ja auch ohne (Sin3elwefen (Beränberlicheä) un¬ 

möglich W. fonbern merfwürbigerweife »mehr bie Übertragung 

eineä 3uMnbeä (6tat) alä bie citteS SMngeä", b. h- er fennt 

bie Bewegung ohne Bewegliche^. „Le mouvement reel est 

plutöt le transport d un ötat que d une chose“ (M. et M. 225), 

unb, wie bie $>auer, ift auch eine Qualität, aber „la 

qualite mente, vibrant pour ainsi dire intörieurement et scandant 

sa propre existence en un nombro souvent incalculable de 

moments“ (ebb. 225). B3ie bei ber 3>auer aber, fo ift Bergfon 

auch bei ber Bewegung ge3Wungen, biefelbe 3U einem 

(Sin3elwefen 3U machen; bie Bewegung felbft ift ihm ein 5>ing, 

ba3 in fich B3echfel unb Beharren aufweift. Waffen wir 

Bergfon felbft fprechen: „11 y a des changements, mais il n’y a 

pas des choses qui changent: le changement n’a pas besoin 

d un snpport. 11 y a des mouvements, mais il n’y a pas 

näcessairement des objets invariables qui se meuvent: le mouve¬ 

ment nimplique pas un mobileu (Percep. d. ch. 24). „Ainsi, 

qu il s'agisse du dedans ou dehors, du moi ou des objets 
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extSrieurs, la rfalitt est la mobilite meme. C’est ce que nous 

exprimon8 en disant qu'il y a du changement, mais qu'il ny a 

pas des choses qui changent“ (ebb. 27). 

R3ag Rergfon oeranlafct f)at, oon bcr Rewegung alg ber 

„Übertragung eineg 3uftan&«ä“, ohne 3ugrunbeliegenbeg 

Rewegteg, 311 fprechen, ift bie eigentümliche Ruffaffung, ba& 

bie Rewegung ein „Reichtum“, ein „SEDachätum“ non Quali¬ 

täten Jei. — 6ef)r richtig, aber benfen mir ein wenig nach: 

ber Reichtum fetjt immer einen beftimmten, befonberen 

‘Reichtum, aber ein beftimmtcr Reichtum, unb nicht etwa ein 

Reichtum überhaupt, fetjt nottoenbig ein fich bereichembeg 

3)ing, ein <Ein3elwefen ooraug. Unb nun fönnen wir noch 

tiefer in bie (Sntftehunggbebingungen ber Rewegunggauffaffung 

Rergfong einbringen: er lehnt fich nämlich gegen bie alte 

griechifche Ruffaffung auf, nach bcr bie Rcwegung eine „(Ent¬ 

artung“ ber unbeweglichen „3been“ ift; wenn ihr nämlich baä 

Unbewegte mehr enthält alg bag Rewegte, fo ift biefeö alg eine 

(Entartung oon jenem 3U begreifen. JJalfch ift biefe RIeinung, 

fagt Rergfon, eg oerhält fich oielmehr umgefehrt: bag Rewegte 

enthält mehr alg bag Unbewegte. Rergfon hat aber bie Riten 

nicht Oerftanben ober auch bag Rroblem nicht richtig aufgefafct: 

eg fanbelt fich nicht barum, ob bie Rewegung im Rergleich 

mit ben „3been“ ein Rlug ober ein RTinug aufweift, unb 

bag eigentliche Rroblem ift anberg geftellt. R3enn wir nämlich 

nur in ber finnlicf)en R)elt b. i. in ber R)elt ber Rewegung 

bleiben, ohne alfo einen Rergleich mit ber 3&cenmelt an3u- 

ftellen, fo lägt fich fragen, ob bie Rewegung in jebem Rügenblief 

etwag Reueg bietet? 0elbftoerftänblich, antworten wir, unb 

bag hat auch niemanb jemalg in Rbrebe geftellt. 3>ann aber 

wirb bag alte Rroblem, ob ein Rlug ober ein RTinug bei ber 

Rewegung auftritt, auch wieber Rebenfen erregen. „Nous disions 

qu'il y a plus dans un mouvement que dans les positions 

successive8 attribu^es au mobile“ (Evol. 341). RÜerbingg, unb 

bag ift eben jeneg Racheinanber ber Ortgbefonberhciten, 

ein Racheinanber, bag alg folcheg „einfach“ ift unb nicht 
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„3ufammengefetjt“ fein fann, aber logifcb analpfierbar 

ift. Bergfon bot mieber einmal eine offene Sür eingerannt, 

benn niemanb bot je bag (Bcgcntcil behauptet. 

(Sr menbet meitcr ein: „Mais s’il y a un inouvement absolu, 

peut-on persister A ne voir dans le mouvement qu'un chan¬ 

gement de lieu? II faudra alors Origer la diversite de Heu 

eit difference absolue, et distinguer des positions absolues dans 

un espace absolu. Newton est al!6 jusque-lä, suivi d’ailleurs 

par Euler et par d’autres“ (M. et M. 215). B)cnn Bemton 

unter „lieu“ bie tage oerftebt, bie, mie mir gefeben hoben, 

eine Be3iebung 3mifd)cn oorauggefebten Orten bebeutet, fo 

bat Bergfon SKec^t: bag, mag für eine tage (Be3uggft)ftem) 

alg Bemegung gilt, fann für eine anbere tage (Bc3uggft)ftem) 

alg Bube gelten. B3enn aber Bcmton unter „lieu“ ben Ort 

in unferent 0inne oerftebt, fo bat Bcmton aud) hier, mie bort 

bei ber Bcrgfon gegenüber Becht: eg gibt abfolutc 

Orte, jeber Ort ift in fid) felbft beftimmt, eg ift biefer Ort 

unb oon anberem untergeben, alfo ein befonberer, unb um 

bieg 3U oerfteben, bebarf cg burebaug nicht jene Be3iebung 

bereitt3uncbmen. 3)cr Ort orbnet ficb nicht bem Bclatioitätg- 

prin3ip unter. 

*5Ufo erfennt Bergfon an, bah, menn mir „abfolute“ Orte 

annebmen, mir aud) eine „abfolute“ Bemegung hoben b. b- 

eine Bemegung alg Ortgoeränberung ohne mpfteriöfe „svntheses 

mentales“; fontit hoben mir alleg, mag mir münfebten, unb 

vielleicht 3u viel. 6o bleibt unfere Beftimmung ber Bemegung 

flar unb unangreifbar. 

B. Söabrncbtnung unb 3ntefltgen3. 

B3oburcb ift ber Eingriff Bergfong auf bie Bcmegung 

alg Ortgoeränberung, moburd) fein BlißOcrftänbnig beg Be- 

megunggproblcmg 3U erflären? — Bug einem b™tc an- 

febeinenb 3ur BTobefad)c gemorbenen Betrauen gegen bie 
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meirf(f)Iid)c .3ntcfligcn3“; biefeg Wi&trauen aber beruht toiebcr 

auf einer irrigen Buffaffung ber w3nlefligen3“. Sie 3”^üi- 

gen3, mie bie Wahrnehmung, meint '•Bergfon, t)aben fief) all¬ 

mählich in enger Witarbcit unb gegenfeitiger Wechfeltoirfung 

mit ber räumlichen Waterie gebilbet. „InteUectu&litö et ma- 

terialitS se seraient constituees, dans la dötail. par adaptation 

röciproque. L une et l'autre deriveraient d’une existence plus 

vaste et plus haute“ (Evol. 204). Siefelbe „Senben3“, toeldje 

bie Waterie, bie anfangg nur qualitatioeg fleh Surchbringen 

fei, fid) 3U oerräumlichen ge3tt>ungcn f>abc, 3»inge auch bie 

3nteQigcn3, fich in fcharf untergebenen Begriffen, unb bie 

Wahrnehmung, fich in unbeweglichen 3uftänben 3U entfalten. 

„Plus la conscience s’intellectualise. plus la matiere se spatia- 

lise“ (ebb. 206). 3(K Hrfprung befteht in einer möglichen 

(Sntfpannung (d^tente), in bem „(Sefühl“ einer möglichen 

Bugbehnung (ebb. 220) >). Sie 3n^ni9cn3 ®ic Wahr¬ 
nehmung feien eine immanente Pogif, eine natürliche ©co- 

metrie, präbeterminiert, ben Wieberholunggafpeft ber Welt 3U 

erfaffen, unb beghalb entgehe ihnen gan3 unb gar ber 

©chöpfunggafpeft, unb fchliefjlich machen fic ftarr unb tot, mag 

flüchtig (fuyant) unb lebenbig fei. Wie aber fommt bag? Weil 

bie 3nteHigen3 ®ie auch bie Wahntehmung Pebengprobufte 
feien, um bie Waterie 3U benufcen; unb wie fönne ein Seil 

bag (5an3e beg Pebeng berftchen, bag noch Bnbereg enthält, 

wie 3. B. bie fjntuiiton, bie fich „erweitern“ (dilater) fönne, 

um bag gan3e Peben nad)3ulebcn. M?ur3, bie 3”lelligen3 unb 

bie Wahrnehmung finb ihm ber Waterie angepafjt, alfo 

„praftifche“ Brobuftc, mährenb bie 3nhntion bem Peben an= 

gepaßt ift ober beffer gefagt: bie 3ntuition ibcntifi3iert fich 

mit bem Peben, fie ift bemnad) uneigennüjig’1 2). Sie Sntelli» 

1) (£3 ift einleuchtend baß eine mögliche (Sntfpannung nicht ben 

•Ttaum bebingt, fonbern t>on bem 'Xaum bebingt ift. 

2) sBgl. 'R. Cbillouin, La philotopkie de M. H. Bergson, "pariä 1911, 

2-mt* edM bcr unä eine ber beften unb unparteiifchften 3>arftellungen ber 

•öergfonfehen ^pilofophie gibt (allerbingä ift er ein Schüler "öergfonä), 
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gcn3 unb bic StBafymefjmung teilen in ber Kontinuität ber 

BTaterie S)inge mit beftimmten Umriffen ab, toeil bie Qanb» 

Iung (l’action) nur über bie ftarren, beftimmtumriffenen 

„Körper“ ficb erftreefen fönnc. „Justement parce que ce 

morcellement du röel s'est opörö en vue des exigences de la 

vie pratique, il n'a pas suivi les lignes intörieures do la 

structure des choses“ (M. et M. 202)!). 

B3ir fönnen hier nicf)t eine eingebenbe Hnterfucbung ber 

(Srfenntniötbeorie Bergfonä anfteflen; baä mürbe bie Aufgabe 

einer befonberen Arbeit fein müffen, eS fei an biefer ©teile 

nur fur3 BergfonS wichtige Behauptung oon ber Bübltcbfeit 

ber ,§anblung" alä ber (ftrunblage ber 3ntcHigcn3 unb ber 

B3abmebmung betrachtet. 

3unäcb(t bie B3abrnebmung. 3ft eä ber Hmftanb, ba&, 

wie Bergfon fagt, bie S£Baf)mcbmung eine oirtuellc Sjanb- 

lungift, ohne „fpefulatioen“ b. i. (Srfcnntniätoert?2) 3ft gö 

alfo richtig, bafc bie B3abmebmung ein „©chema“, ein 3ricf)en 

einer fünftigen, bem Organiämuä mißlichen ^anblung (Be» 

megung) bebeute? (S3 gibt eine Satfache, bie ba£ Un» 

begrünbete biefer Bergfonfcben Behauptung flarlegt: bie 

finetifebe (Smpfinbung. B)enn nämlich bie (Smpfinbuttg 

nicht ein BUffen, fonbern eine „Dirtuelle ^anblung“ 3um 

Buäbrucf bringt, toie finb bann bie BetoegungSempfinbungen 

3u oerfteben? ©ie finb nicht eine oirtuelle £>anblungt 

fonbern ba3 B5iffen einer febon ooll3ogenen §anb» 

fdjrcibt 6. 14, baß bic gegenfeitige Slnpaffung ber SDlateric unb ber 

3nteüigen3 .la proposition initiale de la theorie de la connaissance 

de M. Berggon“ fei. 

1) 3>ic Teilung, toie wir fd)on gelegen buben, muß immer ber 

„inneren 0truftur“ ber 3>ingc folgen, toenn fie nüßlid) fein »in. 9lid)t 

bie 9lüßlid)frit teilt nad) 9BiQfür bie 3)inge, fonbern bie 3>inge btf- 

tieren ber 9lüßlid)fett bie befonbere Teilung. 

2) 3>aä ift ein origineUer unb mistiger ©ebanfe ber Sergfonfdjen 

^b>Uofopl)ie: „Notre |>erception d’un objet distinct de notre corps, 

Separe de notre corps par nn intervalle, n'exprimc jitmais qu'unc actio» 

virtuelle" (M. et M. 6. 48). 
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lung. Bergfon pebt oielfacp bie micptige ©tellung ber Be- 

megunggempfinbungen, bic ipnen bic gegenmärtige Bfpcpologie 

gibt, peroor; aber er oergifet nur, ba& biefc ba3U berechtigt 

ift, weil für fie bie Bcmegunggempfinbungen ein „SQ3iffen“ 

bebeuten, mäprenb bieg für Bergfon felbft niept 3utrifft. 

SQJenn bie Bemegunggempfinbungen in ber $at nur eine 

oirtueüe §anblung mären, fo müßten mir 3uerft bie (Smpfin- 

bungen unb bann bie mirfliepen Bemegungen haben, mag 

aber Bergfon niept 3ugcftepen fann, meil er fepon, in bem 

r Essai“ befonberg, bie Speoric non bcr 3entralen (Sntftepung 

beg ©pamtungggefüplg abgelepnt hat. 

3)ie 3ntefligen3 (l'intelligence) ift ferner mie bie SSBapr» 

nehmung nach SJergfon praftifch, meil fie für bie ^Urbar¬ 

machung ber Blaterie burch bie 3nftrumente präbeftiniert 

fei (alfo nicht homo sapiens, fonbern homo faber). §ier aber 

fteeft bcr JJepler. 3fl fo fdbftnerftänblich, ba& bie 3n" 
teüigen3 in unmittelbarer unb gegenfeitiger B3ecpfelmirfung 

mit ber Blaterie fteht, ober forbert im ©egenteü bie ^anb» 

pabung unb bie Beperrfcpung bcr Blaterie eine gemiffe „Ent¬ 

fernung“ unb eine praftifepe JJrcipeit ipr gegenüberV Opue 

3n>cifel bag leptere, unb Bergfon mürbe folgerichtiger gemefen 

fein, menn er behauptet patte, bap bie ^flan3e, bie bireft 

unb unmittelbar ipre Baprung aug ber anorganifepen Blaterie 

entnimmt, in bie tieffte 3n^erlicpfeit bcr pppfifo-epemifepen 

^Jro3effe einbringt. 3)ic „Dumpfheit“ (la torpeur), bie bag 

(Eparafteriftifum ber Bflcm3e ift, müjjte eigentlich oon bcr 

nüplicpen Bnpaffung an bie BTateric perfommen, mie ber 

tierifepe 3nftinft eine Bnpaffung an bag lieben bebeutet 

(Evol. Ch. II). — Unb nun bic 3ntcUigctt3? ©ie ift eben, 

um einmal eine Bergfonfcpc B)enbung 3U gebrauchen, bie 

unenblicpc Bnpaffunggfäpigfcit felbft; fie fann fiep an bag 

lieben mie an bie BTatcrie anpaffen (adapter), fie fann 

praftifcp nnb unpraftifcp fein ufm. ©ie ift ein Brobuft ber 

f03ialen Bcrpältniffe, unb fie tritt auf, menn bag 3nbioibuum, 

fepon etmag loggelöft oon ben elementaren Bebürfniffen beg 
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£ebenä, ftd) betätigt, fie ift eine 3*ebingung ber greiheit unb 
fie erft macht bie ‘©ahl (la s&ection) möglich- 0ef)r richtig 
haben bie fran3öfifcf)en 6o3iologen ber ©egenmart (Spulet, 
3>urff)cim, £6M)-Srüt)l ufto.)‘) bi« 3ntcßigen3 alä „fille de 
la citö“, eine Softer ber ‘öergcfellfchaftung*) be3eichnet. 
©ie macht nidjtä ftarr, fonbem im (Segenteil aUeä flüffig, 
fie fe$t alleä in lebenbige Steuerungen*). 

IV. $ie ©nttoitflung (Involution cr6atrice). 

A. 3>arfteflung unb Äritif. 

Sffknn bie S)auer baS innere Serben, unb bie Stemegung 
ba3 bem Stetoufttfein ficb barbietenbe, bie 3>auer auSfchliefcenbe 
„Vibrieren“ ber Materie barftellen, fo ift bie (Sntlmicflung 
baä SQ3crben be3 hebend, ja ber allgemeine ^3ro3efc ber 
©cf)öpfung, beä SDachätumä unb beä SteUhtumd ber ‘©eit. 
3c flarcr fich bie feelifche 3)auer toirb, befto beffer fieht fie, 

1) Sgl. Siould, La eilt moderne, Sartg 1908, 7* ed. 0. 178, 194; 
d. 3>urFbcim, /># forme» eltmentaires de la vie religieuxe, Sarig 1912; 
£eüt)-Srübl, Les fonctions mentales dans les societts inferieures, Sarig 

2l* ed. 1913. 
2) 3>er befannte Siologift, <S. Sonnier, bat mit ‘R«cf>t »on ben 

dienen 311 betoeifen uerfucht, bafj ihre 3ntefligen3 ein Srobuft ber 
Sergefellfchaftung fei. .Toute observateur conseieneieux n'hesitera pas 
a leur accorder plus que l’instinct, ii admettre sans conteste les 111a- 
nifestations de Fintel ligence* (L'intelligence des abeilles 0. 33, in Annee 
psychologique, 1906 Sarig). 

3) Sergfong audfcf>Hc^Itcf> ftatifcf)« Suffaffung ber 3nteHigen3 ift 
am meiften angegriffen toorben. Sgl. ^ouiDee a. a. 0.; 3. Senba, 
Le Bcrgsonismc ou une Philosophie de la mobillte, Sarig (Merc. de 
France) 1912, 3* eil. ©. 19ff. Siefeg S)erf ift eine getftreidje, toenn 
auch nid)t tiefe „Charge- ber Sbilofopbi* Sergfong; ähnlich bei 
S- Satorp, SUgemeine Slbd)ologte, 1912 Tübingen, ©. 309, 323, ber 
fonft in Dielem Sergfon beipflichtet. (Sgl. auch Satorp, Sie Sb«lo- 
fopbi« ufto. ©. 161). 
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baß fte nur ein JJragment beg allgemeinen SEBerbeng ift, bag 

bie gan3e <52>elt umfaßt unb burebftrömt: mir fönnen unb muffen 

unferc enblicfje menfcfjlic^e ^Bebingung „tranfeenbieren“ (Introd. 

A la M6t. 25). 3)ie ^Taturmiffenfcbaften, wie bie ©03ialwiffen- 

febaften, haben immer mehr bie SEBtcbtigfeit ber (Sntwidlung 

bervorgeboben, aber fic haben bie (Sntwicflung gewiffermaßen 

beuriftifcb, wie eine regulative 3bee gebraucht, wäbrenb bie 

„neue ^bitofopbte“ aug &cr ,,fcf)dpferifd)en Sntwicflung“ bag 
tiefftc unb innerfte 9Befen ber Realität machen will. (Einen 

erften großartigen ‘Berfucb biefer 9lrt bat ung ©pencer in 

feinem ©t)ftem ber „fpntbetifcben gegeben, unb 

gouiHSe1) in feinem „btjnamiftifcben Svolutionigmug“ bringt 

alg Jaftoren ber Sntwicflung noch bie feelifcßen Srlebniffe 

bin3u, bie 0pencer nicht „integriert“ bat. $lber nur ^Bergfon 

macht, inbem er ficb auf bie „neue“ 3cüauffaffung ftüßt, aug 

ber „fchöpferifchen (Evolution“ bag allgemeine ^3rin3ip ber 

‘vEBelt überhaupt unb baut bie fübnftc ‘ftaturpbilofopbie ber 

©egenwart, bie hoch febon fo reich an ‘JTaturpbilofopbien ift. (Eg 

gibt nun brei ‘JHöglichfciten, ben allgemeinen (Svolutionigmug 

3U behaupten: 1. man hält (ich ftrift an bie mechaniftifcbe 

ftaufalität (bie ^bpW bient bafür alg dufter): fo bei Herbert 

0pcncer; 2. man laßt neben bem SMnggefcßebcn auch noch 

bie feelifcßen Srlebniffe eine wirfenbe 9?olle (bie ^fpchologie 

auf ber erften (Ebene) fpielen, fo bei gouiltee. SMefe beiben 

Sniöglicfjfeiten feßen ben allgemeinen 3>etermini3mug voraug. 

3. man verwirft ben 3>etcrminlgmug unb feßt an feine ©teile 

bie inbeterminiftifebe unb irrationale ©cböpfung, fo bei Skrg- 

fon2). Miller bigberige Svolutionigmug — meint ^ergfon — 

1) 3Jgl. Silfr. gfouidee, Revolution des idees-forees, <$ariä cd. 

2) 3>ie erften Stnbeutungen 3u einem irrationaliftifeßen unb fon- 

tlngenten GoolutioniSmuS finb feßon non G. 'Soutrour a. a. O. auf- 

gefteflt. .C'est 1e cliungeinent qui est le principe; la permanence 

n'est qu’un resultat: et ainsi les choses doivent. admettre le cliange- 

inent jusque dans leur relations les plus immediates“ 0. 27. -Ce 

n’est donc pas la nature des choses qui doit et re l’objet suprenie de 

nos recherches scicntitiques, c’est leur histoire" (©. 145). 
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bat (SrfenntniSmetboben auf baS Peben angemanbt, bic nur 

in ber binglicben ‘©eit mit Grfolg angemanbt worben finb; 

beSbalb bietet man unS eine „finematograpbierte“ Gntwicflung 

ftatt einer lebenbigen t5BirfIicf)feit, nur eine fpmbolifcbe Dor» 

fteüung bcS PebenS, ftatt ber allgemeinen ©Köpfung. „La 

Philosophie doit aller plus loin que le savant. Faisant table 

rase de ce qui n'est qu'un Symbole imaginatif. il verra le 

monde niatöriel se r&mudre en un simple flux. une continuit6 

d’6coulement, un devenir“ (Evol. 398), unb bie (Sntwidlung 

bebeutet „la dur6e immanente au tout de Tunivers*4 (ebb. 11). 

Unter ben Körpern (Gingen) finb nun nach Dergfon 

einige, bie befonbere gefcbloffene unb unabhängige 6l)fteme 

hüben, b. b. fie fteüen ficb unS alS 3n^*ö*^uen öt,r («bb.15); fie 

näbren fiep, fie bewegen fid), machten, pfla^en ficb fort unb 

fterben — fur3, fie „bauern“. „Partout oü quelque chose vit, 

il y a. ouvert quelque part, un registre oü le temps s’inscrit4* 

(Evol. 17). SIÖo etwaä lebt unb „bauert“, fagt Dergfon, ba 

gibt eS auch 0cböpfung, ba gibt eS eine SQ3irflicbfeit, oor ber 

bie Dtatbematif unb bie DIecbanif oollfommen entwaffnet finb; 

benn biete wollen SQ3ieberbolung unb DutomatiSmuS, baS 

Peben aber bringt immer DeueS unb JreieS. „En ce sens 

on pourrait dire de la vie, comme de la conscience, qu'A chaque 

instant eile cr6e quelque choseu (ebb. 31). GS fcfjeint ihm, 

alS ob bureb alle Organismen binburd) ein 0trom Oon 

Demubtfein unb Peben gebe, ber „eine unenblicbe Vielheit 

oon ficb burebbringenben STTlöglicbfciten“ enthält unb ficb febr 

wenig um baS 3nbit>ibuum fümmert, eben weil er einer Deibc 

oon allgemeinen Dichtungen nacbfolgt. 3>icfer 0trom, biefe 

Straft fei ein urfprünglicber £ebenSfd)Wung (elan vital, l’61an 

originel de la vie (Evol. 95), une poussee vitale (ebb. 137)), 

er bauert, febafft, ift unoorberfebbar unb ewig. „L ölan de 

vie dont nous parlons consiste en somme, dans une exigence 

de cröation“ (ebb. 273). ,.A un certain moment, en certains 

points de Pespace1), un courant bien visible de vie, traversant 

1) Söie ift bann möglüb, bafe ber .elan- in einem „beftimmten 
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les corps qu’il a organisSs tour ä tour, passant de g6n£ration 

en g6n6ration, s'est divis6 «ntre les esp&ces et 6parpill6 entre 

les individus sans rien perdre de sa force, s’intensifiant plutöt 

k mesure qu’il avangait“ (ebb. 28). 2)ad geben ift nod) mefjr 

ald bie p^t)ftfo*(f)emit(^en s}3ro3effe, biefe finb fo3ufagen nur 

eine 9ITomcntpf)otograp^ie einer fontinuierlid)en unb einfachen 

‘Setoegung1). 

SEBeber bie med)anifd)e Staufalität, nod) bie intelligente 

Finalität, fei eä nun jebe allein ober beibe 3ufammen, fönnen 

aber naef) SBergfon baä SEBefen unb bie SEBeife beä gebend- 

fcf)tt>ungd flarlcgen, benn biefe beiben ^etraebtungdtoeifen 

Moment“ ber 3<i* 3“ erfebeinen oermag, toenn ohne biefe @d)toung- 

Fraft toeber bie Melt nod) bie S>auer 3U oerfteben ift? (Sine bem 

0d)toung oorangebenbe 3>auer ift eine leere, qualitätSlofe 3>auer. 

§ier feben toir gan3 flar, toie toenig bie Bbilofopbic Berg- 

fonS ben ©egenfatj „<Snblid)-Unenbli<h“ übertounben bat. 

1) (SS ift fid)er(id) befonberS intereffant, bie gefd)id)tlid)en Quellen 

beS „elan vital" feft3ufteQen, toaS aber feine leichte 0acbe ift, toeil 

Bergfon feine Vorgänger überhaupt feiten nennt. (Sine QueUe finbet 

fid) in bem BitaliSmuS ber 0cbule non Montpellier (Bartbe3 ufto.), 

oon ber auch Blran feinen „etTort“ entlehnt bat. 3>ieS oeranlaijte 

5ouillce toabrfcbeinlicb, bie Baturpbilofopbie BergfonS als »oerall- 

gemeinerten BitaliSmuS“ 3u be3eicbnen. Bergfon bat aber {ebenfalls 

ber „CebenSfraft“ ber Bitaliften ben mobernen (SnttoidlungSgebanfen 

binjugefügt. (Bgl. auch Bertbelot a. a. O. 0. 83 (^u&note). $ür Biran 

ift bie ©pannung (lVttort) »une force hyperorganique, bie ftcf> im 

Menfd>en als .feböpferifeber Mille“ offenbart (a. a. O. 228—9). 

$n 3toeiter Cinie toure alS eine Quelle oicüeicbt ber .Mille“ 

0d)OpenbauerS unb ficf>erfic^ BietjfcbeS .Mille 3ur Macht“ an3ugeben. 

Sür Bergfon ift ber EebenSfcbtoung ohne Jfrage ettoaS BoluntariftifcbeS, 

„un vouloir indivinible et agissant" ((Sool. 226), ... „toute la presente 

etude tend ii etablir que le vital est «laus la directum du voloutaire“ 

(ebb. 244). ähnlich, ebb. 260. Bach Biebfdje aud) ift .ber Mille 3ur 

Macht* ein „Mad>fen-toolIen" (Mille 3ur Macht-Mto. Bb. XV 0. 333). 

MaS Bergfon oon Bietjfd)« unterfcheibet, ift baS Moment ber Ciebe 

in bem 2ebenSfd)toung, toorin fich Bergfon entfeheibenb (Supau nähert. 

3>er CebenSfchtoung ift eine Mifchung oon Biebfd)** unb 

(5>ut>auS ©ebanfen mit einer ftarfen Betonung beS 

0d)öpfungSgebanfenS. 



109 

feien eigentlich nur um ber prariä willen gebilbet unb be¬ 

trachten immer nur ben P3ieberholungäafpeft ber 3)ingwclt. 

S)cr Plcnfd) fei entweber (Beometer (Plechanift) ober Arbeiter 

(JJinalift) t>on (&eburt an, fo baf) er, ob wir unä nun bic 

P3clt alä eine PIafd)ine ober al£ bie Pcrwirflichung eine# 

Plane# oorfteüen, theoretifd) amoenbet, wa# im (Brunbe ge- 

nommen nur für bie prari# gilt. 5abrifation 

unb Örganifation beftetje eine unenbliche Äluft; bie erfte 

geht Don ber Peripherie $um 3^ntrum b. h- Pon ber Pielhcit 

bc# PTaterial# 3ur (Einheit bc# probufte#; bie 3Wcite um- 

gefehrt Pom 3™trum 3ur Peripherie, Don ber (Einheit 3ur 

Ptannigfaltigfeit (3. P. ba# (Smbrt)onenmacf)#tum). 3)ie Or- 

ganifation ent3iehc fich beiben genannten Plethoben, benn 

biefe taugen nur für ba# theoretifche 6tubium ber Ptatcrie 

(bic Äaufalität), ober für bie technische Puhbarmachung ber- 
fclbcn (bie Finalität). „Le finalisme ainsi entendu n'est qu'un 

mecanisme ä rebours" (Evol. 42)1). 

Pta# für eine PIcthobe taugt benn nun für ba# £eben? 

(E# ift, wenn bic# überhaupt noch eine PZethobc 3U nennen 

ift, bic PTcthobc bc# UnDorhcrfchbarcn; fie 3iclc nicht 

auf P3iebcrholung ber (Sreigniffc, fonbern auf bie ftetige 

6chöpfung ab; fie ftche ber Teleologie 3ioar näher al# 

ber faufalen Petrachtung, aber unterfcheibe fich deutlich Don 

jener baburch, bafc fie bie 5<*nnonie unb bie (Einheit nicht 

erft am CEnbc (3tt*cf, plan), fonbern am Pnfang, in bem 

erften Moment bc# £cben#fd)wungc# h<*L 3)*r 3)ctcrmini#mu# 

aber fönnc höchftcn# erflären, wa# fdjon gegeben ift, nicht, 

wa# noch nicht gegeben ift. 

3n ber „fcfjöpferifchen (Sntwidlung“ fyit Pergfon 3U Der- 

einen Derfucht, wa# un# 3unachft im PMberfpruche 3U flehen 

fcheint: (Entwicflung unb 6chdpfung. P3cnn freilich bie (Snt- 

toicflung auf einer (unwahmchmbar) fontinuierlichen Per- 

anberung beruht, wie man gewöhnlich annimmt, fo fann bie 

1) Pgl. biefelbc StufiafTung bei SDunbt, (Srunb3Üge ber 

Pfpchologie, «b. III 5. Stuft. Äap. XXI I. ©.663. 
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(Snttoicflung nicht auch fchöpferifch fein, »eil ©chöpfung 

»efentlicf) biSfontinuierlicf), fprunghaft ift. Bber Bergton toiU 

auf alle JJäüc eine fontinuierliche ©chöpfung; 3U bicfcm 

(Snbe aber müfctc er aßererft ben alten ökgenfah oon Äon» 

tinuiät unb 3)iSfontinuität ausführlich unb eingehenb erörtern 

unb auf3ulöfen fucfjen. (Sr bagegen b<rt einfach bie Äon» 

tinuität oon bcr mobemen mathematifch begrünbeten Batur» 

toiffenfchaft unb 3toar nur oon ber entnommen, tDüfjrenb 

bie cf)emifd)en Blifchungcn mehr auf bie 3>iSfontinuität (3. B. 

Ho + 0 = Gaffer) geftimmt finb. Unb toenn noch ba3u 

l'iarb1) SRecf)t hätte, baf$ überhaupt jebe (Snttoicflung fchöpfe» 

rifch fein muh, fo fönnte man hoch ficfjcrlicf) nicht mehr Don 

einer fontinuierlichen (Snttoicflung fprccheit. 

SCDarum fpricht Bergfon aber ben Organismen bie 3n» 

bioibualität 3U? (SrftenS h<*l er eine Dollftänbig unflare Buf» 

faffung Dom „3nbioibuum“ ((Sin3eItoefcn) unb ift babei Don 

bem fentimentalen Vorurteil geblenbet, man fönne bie leben» 

bigen Organismen nicht „fo beliebig unb toillfürlich“ behanbeln, 

toie bie tote Btateric. 3®eitenS — unb barauS erflärt fich 

baS erfte — finb für ‘Bergfon, toie ja auch für fo Diele 

anbere Bh^ofophen, bie Organismen, ber BZenfch ein» 

gefchloffen, (Sin3eltoefen, „auS Btaterie unb 0eele gc» 

bilbet“. 3n BMrflichfeit ift aber ber „OrganiSmuS“ gar nicht 

ein (Sin3eltoefen auS „©eelifdjem" unb „Blateriellem“ gc» 

bilbet, fonbern bie B3irfcnSeinheit Don 3toei gan3 Der» 

fchicbenen (Sin3eItocfcn (3>ing unb Bctouhtfein). Um tat» 

fachlich eine (Sinheit Don ©eclifchem unb leiblichem alS (Sin3el» 

toefen begreifen 3U fönnen, mühte biefe (Sinheit „OrganiSmuS“ 

eine Beftimmtheit auftoeifen, bie alS bie einheitSftiftenbe Be« 

ftimmtheit unS Derftchen liehe, bah 0eelifcheS unb BtaterielleS 

einem unb bemfelben (Sin3d»efen 3ugehörcn fönnen. ©inb 

aber auch bie Organismen feine (Si^eltDcfen, fo bleibt hoch 

nicht nur unbeftritten, bah ft* ein jeber eine (Sinheit, fonbern 

1) SDg(. C. Ciarb, La Science positive et la metaphysique, ^ariö 

(Blcan) 5* edit. ©. 167, 172. 
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auch, bah fie Gin3iged, wie bie Gi^clwefcn, finb, weil fic 

eben B3irfendeinheit Don Gin3elwefen b. i. Geigen bar» 

ftellen1). 

S>ie Bergfonfche Gntwidlungdlchre gibt und nun ind» 

befonbere 3U 3Wei fragen Bnlafj: 1. 3ft bie „fchöpferifd)c 

GntWirflung“ eine Datfache, bie eine „pofitioc BTetapbhfif2)“ 

begrünben fann, unb ftel)t bie JJinalität in ber Dat ber 

Bergfonfcf)cn ^f)Uo?opf>ie Jo fern, wie unfer ^3t)Uofopl> meint; 

2. wad für einen 6inn bat cd, non ber GntWirflung ald bem 

B3cfcn, bem ©efeh ober *^3rin3ip ber B3clt 3U fprcchcn? 

Schlichen nicht Gntwirflung, Schöpfung, „JJortfchritt“ unb 

Bereicherung, mögen babei auch Datfachcn in 5ragc fommen, 

Wertungen ein? B3ir meinen, bieö fei 3Weifeliod ber JJaü, 

unb werben 3eigen föniten, bah indbefonbere bie „fd)öpferi?d)c 

Gntwirflung“ Bergfond eine Bh^ofophie ber Bcbeutung, ber 

B3ertc, alfo eine Biologie ift. 

Bon Bnfang an hoben wir feftftellen muffen, bah bie 

£)auptfrf)Wierigfeit einer 5?ritif ber Bergfonfchen Bhüofophic 

bie gewollte unb gefügte Unbeftimmtheit bed Budbrurfd ift. 

5ür Bergfon gibt ed 3. B. nicht eine Blatcric, eine 3*ttuition, 

einen Baum ufw., fonbern eine Dcnbcn3, eine Bichtung 3ur 

BTateric, 3ur reinen 3ntuition, 3um reinen Baum ufw. Blan 

hat fd)on vielfach biefen Blihbraud) Bergfond mit ber mathe» 

matifchen Biethobe einer Bcbuftion auf bie ©ren3e (reduction 

ä la limite). ober ber „bpnamifchen Definitionen“ h^roor» 

gehoben, aber feine (f>cfährlid)feit noch lange nicht genug betont. 

B3ad nun unfere befonbere gragc angeht, fo hat fich nach 

Bergfon bad £eben allmählich in brei Bichtungen erftrerft, 

bie anfangd in bem urfprünglirf)en l'ebcndfd)Wung einanber 

burchbringenb enthalten waren: bie Dumpfheit (torpeur, bei 

1) Bgl. 3- ^Icbntfe, (Srunbto. (Srunblegenber Seil § 15 0.422—30. 

^etjmfe bat ben Unterfd)ieb Don Söirfenäeinbeit unb 3ufammenge- 

festem (Sinjeltoefen, fototc bie B3i<btigfeit biefer Untertreibung b<r*>or» 

gehoben. 

2) Bgl. (fcillouin a. a. O. 0. 53—54. 
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Bflan3en), ber Snftinft (bei Steren), bie gntelligen3 (bei 

Blenjchen). (Srinnem mir unS hierbei ber Behauptung, ba& 

biefe „Senben3en“ in bem 2ebenSJcbmung Jebon non nomberein 

„oirtueü“ angebeutet Jein Jollen unb nicht ettoa 3ufäHig erft 

gejefjaffen morben finb. ferner hören mir, bafj, mo £eben 

beftebt, auch bie „$enben3 3ur 3nbioibualifierung unb 

©03ialifierung“ norbanben ift, benn alle Organismen haben 

alS ihre ©runblage „l'hypothese d un 61an commun- (Evol. 95). 

„Torpeur vegetative, instinct et intelligence, voilä donc enfin 

les 616ments qui colncidaient dans l'impulsion vitale commune 

aux plantes et aux animaux, et qui, au cours d'un döveloppe- 

ment oü ils se raanifesterent dans les formes les plus imprfvues, 

se dissocierent par le seul fait de leur croissance“ (ebb. 146). 

SÖHe fönnen aber bieje formen „gan3 unoorberfebbar“ 

Jcin, menn boeb baS i'eben auf bem Planeten BtarS nach 

Bergjon (ebenfalls 3U Bflan3en, Spieren unb Blenjcben (b. b- 

Spieren mit 3ntelligen3) führen muft? Bber noch mehr, ber 

Blenjcb ober ber Ubermenfcb — jebenfaüS ein freies SBefen 

— fei ber „3toecf öer Schöpfung“, benn bie JJreibeit beruhe 

auf ber 3ntelligen31). „De sorte qu'en demiere analyse l'homme 

serait la raison d’etre de VOrganisation entiere de la vie sur 

notre planile“ (ebb. 201). „Tout se passe comme si un Stre 

indeci8 et flou(!), qu'on pourra appeler, comme on voudra. 

homme ou sur-homme, avait cherchö ä se r£aliser, et n‘y 6tait 

parvenu qu'en abandonnant en route une partie de lui-m£meu 

(ebb. 289). (Snblich, menn auch baS 2eben nichts Borberbe- 

ftimmteS enthalte, Jo müjje eS hoch minbeftcnS bieS einjcf)lie&en: 

mo £eben fei, gebe cS auch eine $enben3, mehr materielle 

(Energie an3ubäufen, um fte nachher beliebig, je nach bem 

BebürfniS, mieber 3U oergeuben, b. b- baS 2eben molle Freiheit 

Jehaffen auS ber unenblicben Bermicflung ber notmenbigen, 

binglichen BlecbaniSmen. „Comme nous le faisions pressentir 

1) (Sä fei hier nebenbei bemerft, baß biefe 3nteüigen3jd)tt>ämterei 

'Bergfonä gar nid)t mit feiner 'Jtuffaffung ftimmt, nach ber bie ‘JITaterie 

fotoie bie 3ntefligen3 eine (Sntartung beä £ebenäfd)toungeä barfteHen. 
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des le d£but de ce travail, le röle de la vie est d'insärer de 

l'indötermination dans la mattere“ (ebb. 137). <2Benn aud) 

aüeä 3ufäflig unb unDorf)erfef)bar märe, „deux choses seulement 

sont necessaires: 1. une accumulation graduelle d’änergie, 

2. une canalisation £lastique de cette Energie dans des direc- 

tions variables et indeterminables, au bout desquelles sont les 

aetes libres“ (ebb. 277, unb an Dielen anberen ©teilen). 

SQ3a3 für unDorberfef)barc „Weitungen“ (tendances) finb 

c3 nun, bie bod) ftrenge STottoenbigfeit bcanfprud)en? $*€■ 
fügen fie nid)t baä, roaä toir fonft 3tt>ccf, SQ3crt, 3&efll nennen? 

6inb fie nid)t „Sebeu tungen", bie baä £eben unb ber „61an“ 

in fid) tragen, tote ein unoerrücfbareS £eihnotiD, baS fie in 

Dollfommenfter SXBeife Derttirflicken trollen? 6id)erlid) ift e3 

fo, unb e£ fonnte nid)t anberä fein, folange bie 0d)tDung= 

fraft alä ein SÜ3ollcnbeä, alä ein urfprünglidjer SBiHe gefaxt 

roirb, ber fd)Icd)tu>cg toill, of)nc aud) nad) Mitteln 3U fudjen. 

3cnc ,9nöglid)feiten“ finb aud) 3ü>ccfe, aber eben einfache 

3tncde, bie auf fein Mittel Tief) ftütjen, ein blinb Dortoartä 

brängenber ‘SBille. ^Denn fid) ba3 aber fo Derljält, tooburd) 

unterfefjeibet fid) nod) bie Skrgfonfdjc ^luffaffung be3 „Hn- 

oorherfehbaren* Don ber alten Teleologie? 3f* »£Ian“ 

nun nod) unoorf)crfcf)bar 3U nennen? 3)urd)au3 nid)t, benn 

toenn baä ‘Söie (bie ^Kittel) aud) bem 3ufatt überlaffen 

bleibt, fo ift bod) ba3 S©a3 gan3 genau beftimmt. SIber 

s3ergfon toürbc eimoenben: „Jamais Interpretation finaliste, 

teile que nous la proposerons ne devra ßtre prise pour une 

anticipation sur l'avcnir“ (ebb. 56). s21ber baä toiberfprid)t 

feinen oben ermähnten Behauptungen: trenn nämlid), trie 

Bergfon trill, baä £eben „Freiheit“ (indetermination) in bie 

Blateric einfügen foll, ift bann uid)t bie „3ufunft“ fchon 

beftimmt? B3ir trieberholen babei, bafe „3ufunft“ nur für 

ein trollcnbeä Bctrufjtfein 6inn h<h- 

B3cnn toir bie Bergfonfdjc Bctrciäführung aufmerffamer 

betrauten, fo bemerfen toir, baft baS £cbcn „fchöpferifd)“, 

„unDorherfehbar“ nur in ben anatomifdjen formen ber 

m giorian. 8 
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Organismen, aber feineStoegS in ben pbbfiologifchen 

Junfttonen ift *). 3« ber urfprünglichen 0d)toungfraft ift nur 

bie Junftion angebcutet; une bie (Sntoicflung loeitergebt, baS 

bängt bon ber „Materie*, non ben Organen (formen) ab. 

3>ie 0prachc *i8ergfonS mag berfchieben non berjenigen ber 

echten 5*naliften fein, jebocb ber 3nbalt ift berfelbe: SSerg- 

fon ift, mag er eS StDort b^ben toollen ober nicht, 

eben hoch ein Oerfappter Teleologe. „La thfcse que nous 

exposerons dans ce llvre participera donc n^cessairement du 

finalisme dans une certaine mesure“ (Evol. 43) <3Han beachte 

hier tnieberum baS 0chtoanfenbe beS ‘SluSbrucfeS „dans une 

certaine mesure“. 3” Wahrheit gilt nur eine ber beiben 

*3TlögIichfeiten: enttneber Teleologe-fein ober gar nicht. 

3nbeS b^f mürbe ‘Öergfon erflären: ich nehme 3toar bie 

.Harmonie“ (Teleologie) an, aber fie ftebt am Anfang ba, 

gleicbfam eine vis a tergo, fte ftebt alfo nicht am (Snbe, ift 

nicht „finaliftifch“, nicht baS (Snttoricflung, Jharraonie 

se trouverait plutöt (!) en arri&re qu'en avant, Elle tient ä 

une identit£ d'irapulsion et non pas ä une aspiration commune“ 

(ebb. 55). (SS ift nicht fehtner 3U bemerfen, bah biefe (Sr- 

flärung eine 3tt>eifad)e 3)eutung 3uläfft; enttneber fo, bafj über¬ 

haupt „Harmonie“ mit ber 3*it int (SbaoS oerfchtoinben, ober 

bah eine neue Harmonie eintreten toirb, bie oiel umfaffenber 

ift unb nicht nur „Oirtuefl“, toie bie am Einfang. 3>ie erfte 

Deutung inbeS ift bem 'BergfoniSmuS fremb, rncil bie 0chtoung- 

fraft, mag fie auch gan3 3erftrcut fein, bie gemcinfamc ©runb- 

läge beS Gebens überhaupt bleibt; bie 3toeite Deutung nur 

ftimmt mit ber 'Bergfonfcben ^Jbüofopbie, führt aber auch ohne 

1) Sine äbnlid)« Sluffaffung f>at ber franjöfifcfte Biologe 
9t. Quinton in feinem 9Berf: L'eau de mer, milieu organique, 93ari« 1904, 
au«gefprod)en. Stber feine fonfequentere Sbeorie ift ber „fcböpferlfdjen 
Gnttoidlung“ gerabeju entgegengefetjt; ihr 3ufoIge ift bie (Erhaltung 
ba« hauptgefetj be« ßeben«, b. b- bie (Erhaltung ber erften Umftänbe, 
in benen ba« geben erfdjienen ift: ba« 9Heer (b3to. beute ba« 9Hut), 
bie Temperatur ufto. 3>ie (Snttoicflung be3tt>e<ft befonber« bie (Erhaltung 
biefer bem ßeben nottoenbigen Umftänbe, unb nicht bie Schöpfung. 
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3n>eifel 3ur Teleologie. SQ3cnn bic 0d)mungfraft ein SZBillc 

ift — unb bieä behauptet unfer auSbrütflich — fo 

fann fie nicht ohne 3toecf fein, benn <2Diüe ohne 3®ecf gibt 

eel überhaupt nicht. Unb ferner fann Cergfon ba3 0pannungä- 

gefüf)l (l'effort) nicht alä ein SHerfmal beä „ölan“ anführen, 

meil ihm biefeä „föefühl“ nicht auä ber 0eele ftammt, n>ic 

3. C. bei Ciran, fonbern oon ber ,, Peripherie“ b. i. oon ben 

Würfeln berfommt; bie 0chmungfraft aber bat feine ‘Ctuäfeln. 

Cergfon bat t>on "dran ben „effort“, aber glei(b3eitig baä 

(Ergebnis ber 3ameäfchen Äritif be3 0pannung3gefül)lä auf» 

genommen, maä beibeö allerbingä nicht mit einanber in 

llbereinftimmung 3U bringen ift. 3>arum ift eine 0d)mung» 

fraft, al3 P3ille gebaebt ohne 3^1 nicht nur unmöglich, fonbern 

auch abfurb: mie fann boeb „0cf)mung“ unb 0treben nach 

bleuem behauptet merben, rnenn nicht ba£ „‘Jleuc“ alä 3®cc^ 

beä P3erbettä beftebt? 

*5lber mir fönnen gegen bie Cergfonfd)e Puffaffung beä 

Unoorherfehbaren feine eigene Äritif beä 9Tichtfeins Oer- 

toenben, bie eine ber bebeutenbften unb fchönften 0tiicfe in 

feiner 'Uhtlofophie barfteüt (Evol. Ch. IV). (S3 ift eine all» 

gemeine philofophifcfK S^ufion — fagt Pcrgfon, unb mir 

unterfd)reiben bieö —, baß baS 0ein einen 0ieg über baä 

"Uichtfcin bebcutct, bah &aä ‘Jlichtfein (lc nöant) bem 0ein 

(l’existence) oorangehe, unb fomit bie P3elt auä bem ^Tichtfein 

hcroorgegangen fei. ^er'Slichtfeinsgebanfe fagt, er hat allerbingä 

praftifche "Bebeutung: bei ber §anb(ung (laetion) haben mir 

einen Übergang oon bem „Veerett“ (maä mir münfehen, haben 

mir noch nicht) 3um .‘Collen*; eä gibt aber überhaupt nur 

„0ein“, baä “Uichtjein fann nicht mahrgenommen merben. *3tun 

gebe e3 allerbingö 3meicrlei 0ein3formen ober „Örbnungen": 

eine mechanifche Örbnung, in ber bie SttHebcrbolung unb bie 

'Uotmenbigfeit h^rrfdjt, unb eine lebenbige Örbnung (lordre 
vitale), „c'cst du vital ou du vouhr (Evol. 244). in ber bie 

0chöpfung unb bie Freiheit herrfd)t. 3>aä ^Tichtfein einer 

Örbnung ober bie „Unorbnung“ fei nur bie geftftellung einer 

8* 
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bcfonberen Orbnung, angefichtg »clever mir bic anbere, 

nämlich bic entgegengefehte, ermarten unb münfehen; 

man fetje alfo bic beiben Orbnungen ooraug unb gehe oon 

einer 3U anberen über, fchminge 3mifchen beiben hin unb her, 

ohne fich entfeheibenb auf einer nieber3ulaffen. 3m Vichtfein 

fei alfo mehr alg im ©ein, bag ©ein fei nur eine Orbnung, 

bag Vichttein aber bag 3u?ammcn beiber Orbnungen (ebb. 310). 

grifft bieö nicht aber auch für bag Unoorherfehbare, mie 

überhaupt für jebe Verneinung 3UV 3>ann mürben mir fagen 

fönnen: bag Unoorherfehbare (l'imprövisible) ift nicht etma ein 

britteg neben ber tfaufalität unb ber JJinalität, fonbern bied 

beibeg 3ufammen 3ugleicf) mit ber Ablehnung, fid) je 3U ent» 

(Reiben unb auf bem einen nieber3ulaffen. (Sg märe hier alfo 

eine „feelifche ©d>mingung“ 3mifd)en 3mei (Begebenen unb nicht 

ein ncueg, britteö (Begebeneg. Aufcer ber mirfenben unb ber 

teleologifchen Urfache (bie lefcte nur für ben menfchlichen 

VMHen) gäbe eg überhaupt nur nod) ben A3unfch, feine oon 

ihnen an3unef)men. 5>er ©tanbpunft beg UnOorherfehbaren 

bei Vergfon jebod) ift ein oberflächlicher, eine ignava ratio, 

unb er trifft burd)aug nicht ben eigentlichen ©inn beg SEDclt- 

gefcf)cheng. Unb alleg mag Vergfong „'Biologie* an 

(Srflärungen unb Sh'Oricn enthält, ftütjt fich aug- 

(chliefclich auf einem JJinaligmug. 

(Sg märe freilich intereffant, bie Vergfonfche Ä'aufalitätg» 

auffaffung 3U analpfieren, mag 3U manchen Uberrafjungen 

führen möchte; aber ber Vahmen unferer Arbeit geftattet biete 

Unterfuchung nicht1). 

V)ag bebeutet nun aber „©chöpfung“? Reifet eg: Auf¬ 

treten oon „Veuem“, fo fragen mir meiter: relatio Veueg ober 

abfolut Veueg? V)enn 3. V. hier etmag alg Veueg auf tritt, 

fo fann eg anbergmo fchon Oorher gemefen unb auch noch Tein, 

1) 1*9 !• 3- A. befamberä: Note sur les originet psychologique* de 

notre croyance ä la loi de causalitt (Hibliuthnjue de Congres intern, de 

philos. 1. ^tarit 1900) unb L'effort intellcctuel (Revue philos. 1902 

Ab. 53, befonber« 6. 27). 
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alfo nicht BeueS fein. BÖaS auf ber (Srbe überhaupt „neu“ 

ift, fann auf einem anberen Planeten fdjon „alt“ fein. 3)a3 

„Bcue* ift fiter alfo in rclatiDcm ©inne 3U Dcrftehen. Bber 

gibt eS Dieüeicht ctmaS, baS alä BcucS auftritt unb 3toar alä 

erftmalig BcueS, abfolut BcueS? B3enn baS festere ©inn hätte, 

fo müßten mir annehmen, bah bie B3clt begren# unb ein 

„(Sin3dtt)efen“ — im Bergfonfchen ©inne — fei, benn nur fo 

mürbe unter ben Bergfonfchen BorauSJchungen baS Beuc 

alS nur einmal ©cgebeneS, unb jebe B3ieberf)olung beffelben 

alS unmöglich behauptet mcrben Tonnen. 3nbeft ift flar: bie 

Behauptung beä Hnenblichen fuhrt mit Botmenbigfeit 3U ber 

allgemeinen BHeberbolung, meil bie Hnenblid)feit unerfchöpflich 

ift. ©0 ift auch *nt ©egcnfat* 3U Bergfon Biehfche für „emige 

BMeberfehr“ ber 3)inge eingetreten. S)ie Bhüofophi* 
BergfonS muh alfo eine Bh*lofophic ber (Snblichfcit 

(•nne Philosophie finitistel) genannt merben, obmohl Bergfon 

fich niemals flar barüber auSgefprochen, unb ben ©egenfatj: 

„(Snblichfeit — Hnenblicf)feit“ niemals in ausführlicher t53>eifc 

erörtert hol- B3ctm Bcnouoier, (Soellin u. anbere eine enblichc 

B3clt annchmen, fo erflärt fich barauS, bah für fic — 

mie fic fagen — bie logifchen ©efc^c auf bie B3elt anmenbbar 

finb unb eine unenblicf) gegebene B3clt ein logifdjer SQ3iber= 

fpruch ift. liefen gegenüber ftellt fich Bergfon, für ben bie 

B3elt nicht ein ©egebeneS, fonbern ein ftetS fich 6chaffenbeS ift 

unb i'ogif unb BMrflichfeit infomtnenfurabel finb. 

5>ic Bergfonfche Bh'lafophie braucht aber bie „©chöpfung“, 

meil fic in ber $at eine Bh'Iofophic ber „B3erte“ unb 3ugleich 

eine optimiftifche Bhüofophie ift; fo fpricht Bergfon benn auch 

Don ber „signification de la vie“, Don ber „destination de la 

vie“ unb nicht meniger Don bein „rdle de la vie“ ufm. ufm. *). 

$abcn mir nunmehr nachgemiefen, bah ber Begriff 

©chöpfung in ber „fchöpferifchcn (Sntmicflung“ BcrgfonS 

unter ben £)änbcn ber ftritif 3errinnt, mie ftefjt cS bann mit 

1) 'Jtud) für 'Xitfert fchließt bie ,(Sntti)itflung“ eine ^Dertung ein: 

©ren3en b. naturto. ^BegriffSb. 2. 9luf(. 6. 456ff. 
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bem anberen ^Begriff, mit bem ber (5nt»icflung¥ SÜ)ag 

bc3cicf)net bic ,(£nt»icflung“, biefeg 3au^cra)0rJ unferer 3*Ü, 

bag wie ein Uniocrfalmittel oenoenbet 3U »erben pflegt? 

3)afj bag SQ>ort <Snt»icflung Ökgcbcncg 3um Slugbrucf bringt, 

ftebt aufjer 3n>eife(, aber cbenfo ficf>er ift eg, bafj eg (>eute noch 

in großer Unflartjeit 3kr»enbung finbet. 

3)a& bie (Snttticflung eine Skränberung ober eine Skr- 

anberunggreibc betrifft, unb ba& fic immer einen Sluggangg« 

punft auf3u»citen haben muh, toirb niemanb beftreiten, aud) 

Skrgfon ftimmt biefem 3U. (Sine (Snhoicflung ohne Slnfangg- 

punft ift »iberfprudjSooll, »ag Skrgfon auch anerfennt, »enn 
er fcf)reibt: „Mais Vtlan est fini, il a Mt donn4 une fois pour 

tonte*“ (Evol. 278). Slber »enn bie (Snt»icflung einen Slnfangg- 

punft bat, »ie ftebt cg mit bem Übrigen, bag 3U if)r gehört? 

"Bleibt ber Sleft »irflid) .unoorberfebbar“, toenn eine »abre 

(Snt»icflung foH behauptet »erben fönnen? Söegbalb nennen 

»ir eine befonbere Skränberung eine (Snttoicflung unb nirf)t 

eine „Sluflofung" ober eine „gnoolution“ ober fonft »ic? 

SCOir haben fchon gefeben, bafj mit bem Unoorberfcbbarcn, »ie 

mit ber 6cböpfung, nicfjtö an3ufangcn fei, unb wenn wir cg 

bod) um jeben Skcig beibebalten »ollen, fo müffen »ir 

immerhin 3ugeben, ba§ eine „unoorberfebbare Skränberung“ 

feine befonbere S$e3eicbnung tragen fann, ja nicht einmal bafc 

ihr bie Sk3cicbnung „Skranberung“ 3ufommen fann, benn 

»ir befinben ung ja nach Skrgfon in ooücr llnbeftimmtbeit, 

in ftetig fliefjenbem „JJortfcbritt*. 

STun aber ftebt bie 0acbe nicht fo fchlimm, »enn »ir 

oon B(Snt»icflung“ fprechen; benn »ir haben tatfäd>lid> bann 

immer eine Skränberung ober eine Skranberunggrcibc, bie 

freilich nicht nur einen SInfanggpunft, fonbern auch einen 
Crnbpunft auf»eift, 3»ifchcn benen bic Skränbcrunggrcibe 

in ihren fogenannten „3®ifcbengliebcrn“ ficb ab»icfelt. SQ3ir 

fönnen alfo oon einer (5nt»icflung nur bei einer gefchloffenen 

unb crfcf)öpfcnbcn Skränbcrunggreibc fprechen1); (Snt»icflung 

1) 'Bgl. 3. 'Kcbmfc, Slnmerf. 0. 27 u. <Da$ SetoußtUin 0. 127. 
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befielt nur für ben, ber in bic „Vergangenst“ 3urücffchaut, 

unb nicht für ben Vorauäfchauenben, in bie „3ufunft“ 

Vlicfcnben ober, um gegen Vcrgfon fein eigene^ „Vilb“ 3U 

gebrauchen: rOn constate le changement (b. i. bie Snttoicflung), 

comme verrait le trajet de la voiture un voyageur qui regar- 

derait en arriere et ne voudrait connaitre k chaque instant que 

le point oü il a cess6 d'Stre“ (Evol. 318). 3>ie Snttoicflung 

brüeft eine Vc3ichung auS, einen „Vergleich“ bon Gegebenem. 

3>ic Snttoicflung fann baher nicht, toic Vcrgfon fagt, bic 

„6ubftan3“, baö Vbfolutc ber Vielt fein, benn ber allgemeine 

SoolutioniSmue ift ein allgemeiner Velatioiemuä: bie Snt« 

micflung ift ein Spröfcling be3 fonfequent burchbachten 

VelatiöiSmuS unb VhänomenalidmuS. 3>ie (Snttoicflung ift 

nicht ein Vrin3ip, fonbern ein SrgebniS, unb baher h<*t, 0>er 

oon ber (Snttoicflung fpricht, immer nottoenbig mit „Fragmenten 

oon (Snttoicfeltem“ 3u tun. Von ber angeblichen „unteilbaren“ 

Vetoegung, bie nach Vcrgfon bie (Snttoicflung auämacht, 

fönnen u>ir im oorauä nicht fagen, baf$ fie Snttoicflung, noch 

bah f»e Vuflöfung (dissolution) fei: baä ftellt fich fpäter herauf, 

rnenn bie Vcräitbcrungärcihc fertig oor unferen Vugen ba ftefjt: 

3)ie Snttoicflung ift — proprio dicto — für bag Verouhtfein 

immer fcfjon ©efd)ehcnee, oon ihrem Snbpunft auä^cftcieftenited. 

Snttoicflung unb Vuflöfung finb erft nachträgliche Veftimmungen 

oon ©efchehenem. 3)a£, ma3 tatfächlich oorliegt, finb bie 

Vcränbcrungen, bie bic VMffcnfchaft ohne 3®eifel reftloö 

beftimmen unb erflären fann. V3cnn bie Snttoicflung oerftchen 

nach Vergfon fo oiel helfet, alä fich in baä V3efen beä fich 

Snttoicfelnben hinei^uoerfetjen unb oor ben Vugen nur bie 

„3ufuitft“ 3U hoben, bann mürben barnit gerabe bie Snt» 

micflung unb nicht minber bie Schöpfung Oerfchtoinbcn: 

Schöpfung mie Snttoicflung finb eben Vc3iehungäbcgriffe. 

S>ic Vhüofophie ber Snttoicflung ift immer ein „$)iftori£- 

muä“, ift bie £icbc 3ur Vergangenheit (amor temporis acti); 

bie Vhilofophie ber Sntmicflung ift baher auch gleichseitig mit 

bem VMebercrmachen beä „gefchichtlichen Sinnet“, ber 
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Schätzung ber ‘Vergangenheit aufgetaucht. 3)e3hölb fann bic 

(Sntmicflung nur für baä „bc3ichenbc 3)cnfen“ in 5ragc fommcn 

„unb nicht für bic Fntuition, bic nur erlebt unb nacfjlcbt; bic 

(Sntmicflung muß alfo auä „Fragmenten beä (Sntmicfelten“ 

befteßen, — fur3, — (Sntmicflung gibt c3 nur für ben ‘•QTenfchen, 

für ben bie Vergangenheit ein flar ©egebeneä geworben ift. 

(Sntmicflung gibt eä nur für baä 3)enfen, ba3 über bem 

„rabifalen Serben“ ber V)elt fteht; baä Renten aber mad)t 

bie (Sntmicflung nicht etma 3U ctmaä Starrem, eä entftellt fic 

alfo nicht, meil fic felbft ohne fd)on gegebene, ihre Veränberungä» 

cpflen t)0Ü3iebenbe ©lieber überhaupt nicht fein fann. 

60 fann man auch erflären, marum berfelbe „foämifche 

Vro3eß“ auf 3toeierlei Steife, oon Spencer alä (Sntmicflung 

unb bon bem Fron3ofen Palanbc1) alä Vuflöfung (dissolution), 

interpretiert morben ift, je nachbcm fic jene maßgebenben 

©lieber ber (Sntmicflung, baä erftc unb baä leßtc, beftimmt 

haben. SQ3enn baä erfte ©lieb nur ^omogeneität unb baä 

leßte nur £>eterogeneität 3eigt, fo höben mir (Snttoicflung 

(Spencer), toenn aber baä erfte nur £)ctcrogcneität unb baä 

leßte nur S)omogcneität 3eigt, fo höben toir Vuflöfung (£alanbe). 

Für £alanbc ift nicht bie (Snttoicflung bae allgemeinfte ©efeß 

ber phhfifchcn mie ber feelifchen V3clt, fonbem — begrünbet 

auf bem ^3rin3ip ber (Snttoertung ber (Energie (©laufiuä unb 

©arnot) — bie Vuflöfung. 

Freilich, bic Snttoicflung unterfcheibet fief) oon ben un¬ 

regelmäßigen Veränberungen burch baä fogenanntc V3irfungä- 

fummieren, aber biefeä Summieren forbert nicht eine geheimniä« 

oolle 3>auer, bie bie V3irfungen fummierte, fonbem ber 

<SDirfenä3ufammenhang ber (Si^elioefcn fann fchon allein ba3 

V3acf)3tum befriebigenb erflären. 3Dcnn fich 3. V. ein ©ntbrpo 

enttoicfelt, fo höben mir nicht eine „Schöpfung“ im abfolutcn 

Sinne, fonbem ein V3acf)3tum ouf ©runb ber einmirfenben 

1) 9lnbre L'alanbe (Vrof. an ber Uniücrfität 3U Variä), Im 

dissolution opposte <1 VEvolution, “Pariä (5- Sllcan) 1899. 
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Umgebung, aug meiner ber (Smbrpo bie ‘Ttahrung nimmt 

unb „funftionnell affimilicrt“ (£e 3>autec). 

SBergion f>at nach unserer Darlegung bei ber (Sntmicflung, 

toie bei ber 3)aucr unb ber 'Belegung, aug einem mifcDer- 

ftanbenen (Eifer, biete begriffe unabhängig 3U machen, über 

bag 3iei htnauggefchoffen, f0 pa& aUCh t»ic (Snttoicflung toie 

bie 3)auer unb bie Belegung 3U ‘5Xid^tö toirb, toenn mir bie 

Bergfonfchen ©ebanfen big ang (Snbe oerfolgen. Buch eine 

(Snttoicflung ohne ctmag, bag [ich entmicfelt, gibt eg nicht, 

toie feine 5>auer ohne 3>auernbeg unb feine Betoegung ohne 

eftoag, bag fid) betoegt; unb eben beghalb hat Bergfon ben 

„elanw in ein (Sin3eltoefen, ein tooflenbcg Betou&tfein oerfehren 

muffen, ein tounberbareg (Si^eltoefen, bag aber nur eineg Don 

bem, toag eg toiü, gan3 toeifj, nämlich, &a& mit ber Btaterie 

3u fämpfen hat- 3n biefein Stampfe ift biefeg (Si^eltoefen 

(„elan“) bag eine Blal 6ieger, bag anbere Blal Befiegter, 

ähnlich toie in Stogmogonien in bem Stampfe 3toifd)en 3toei 

„(Elementen“, bem ©Uten unb bem SBofen, halb bag eine, 

balb bag anbere 0ieger ift. 

JJranfreich, bag lange bem (Soolutionigmug unb bem 

3)aro>inigmug toiberftanben hat, ift heu*e ber Sumntelplah 

ber fonberbarften (Sootutionigmen getoorben. 60 haben toir 

auch bie (Sootutionigmen Don 3- be ©aultier1) unb JJr. 

Baulhan2) 3U nennen, Bber toährenb biefe, inbem fie fleh 

auf bie (Snttoicflung ftühen, folgerichtig 3um allgemeinen Be« 

tatioigmug gelangen, ber erfte 3ur „allgemeinen Siftion“ (la 

fiction universelle), unb ber 3toeite 3ur „allgemeinen £ügc“ 

(le mensonge universel), fieht Bergfon in ber (Snttoicflung felbft 

ein Sbfoluteg. 3*ne beiben finb fonfeguenter, toeil, toie ber 

Äriti3igmug, folgerichtig Derftanben, 3um „3llufionigmug“, 3U 

ber ^httafoph^ beg „Big ob“ führt, fo ber folgerichtige 

1) 3. be (Faultier, Le Bovarygme, Ln fiction universelle, ''Dari3 
(Mercure de France), 1902 uftt*. 

2) ^r. ‘Daulfjan, befonber«: Le mentonge du monde (Kevue philo- 
sophique 1906 'Sb. I, II)- 
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(Soolutionigmug bei ber „allgemeinen £flge“, ber „Svanescence“ 

enbet. Bergfon irrt fief) aber febr, tt>enn er meint bie abfolute 

BMrflicbfeit ber feelifeben Beränberungen mit folgcnben SBorten 

begrünben 3U fönnen: „Je change sans cesse...“ „La v6rit6 

est quon ehange sans cesse. et que l'ttat lui meme est dtj'a 

du changement. C'est dire qu'il n‘y a pas de diffärence 

essentielle entre passer d un 6tat ä un autre et persister dans 

le mime ötat“ (Evol. 1—2). 3>ag Reifet richtig Derftanben: 

mir ftnb bag Opfer einer oerbängnigoollen 3Qufion unb einer 

unentrinnbaren S©eltlüge, bie ung bie SIDirflirfjfeit Derfefjrt 

barftellt. 

V. 6df)luf}bemerfungen. 

A. Bergfon unb bas „BelatiDitätsprin3ip“. 

B3ir fcfjliefjen unfere Unterfud)ung, bie erfteng bag 3W b<*L 

bie fonoulfioifcbeBetounbcrung, bie in bcr^fjilofopljie^ergfonä 

ein Orafel unb in bem •tpfjüofop^en felbft ben Bropbeten 

fiebt, 3U erfebüttem, unb 3tt>eiteng mehr i^icf)t bringen uriO, 

mit 3H>ci Benterfungen, non benen bie erfte bie Bergfonfcbe 

3eitauffaffung unb bie anbere ben 3ufammenbang beg (Snt- 

roicflungggangeg ber Bergfonfcben Bb^ofopb^ überhaupt 

betrifft. 

Sine rnerfmürbige Berwanbtfcbaft beftebt 3®ifd)en ber 

Bbilofopbi* Bergfong unb ben pbilofopbifcben 6pefulationen 

einiger BbOP^r ber ©egemoart über 3<üt unb Baum. B3ag ^ 

Bergfon in ben pfpcbologifcben „Satfacben“ entbeeft 3U buben 

meint, ift oon ber gcgemoärtigen Bbbflf in ber fogenannten 

relatiDiftifcben Buffaffung ber 3*i* unb beg Baumeg oorge» 

braebt: eg gibt feine abfolute 3ci*. fonbern unenblicb Piele 
3eiten, je nach ben oerf«biebe»ten Be3uggft)ftemen — bie 

gegenwärtige Bbbftf —» ober je nad) ben »ergebenen 
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„(Spannungen“ (tension) — Bergfon. 3)iefe Annäherung ift 

fcineämegä ein Barabojon; man menbe nicht ein, bafc fie 

eigentlich 3ueinanbcr im (Bcgenfah ftcljcn muffen, meil für bie 

^f)t)fifer alle 3*il™ relatio unb für Bergfon alle 3*itcn 

abfolut finb. B)enn man aber genauer 3ufieht, fo entbecft 

man, ba& bie Bergfonfche 3^itauffaffung tatfächücf) eine rela= 

tioiftifche ift, unb bafc jene Bh»)fifer benfelben Rebler mie 

Bergfon begehen: „En r£alit£, il n’y a pas un rythrae unique 

de la dur£e: on peut imaginer bien des rythmes differentes, 

qui, plus lents on plus rapides, mesurerait le degr6 de tension 

ou de relächement des conseiences*4 .... „Cette reprSsen- 

tation de durfes u elasticite inegale est peut-Ätre penible pour 

notre esprit . . . (M. et M. 231). 3>aä „Belatit>itätäprin3ip“, 

baä ber berliner ^f>t)fifer Blancf alä eine fopemifanifche 

Beoolution bc3eichnet, hat feine (Sntftehung in ber eleftro» 

magnetifchen Theorie be3 Wehtet, unb (Sinftein1), Blinfomäfi2) 

unb l'angeoin3 4) haben eä flargefteüt unb mit Vorliebe auch 

feine philofophifchc Bebeutung hcroorgehoben. Sie fubftan3ia= 

lifieren, mie Bergfon, bie 3c»l aber, roie 55rifchcUen-5tö^ler 

vortrefflich fagt4), .bie 5»rtpflan3ungÖ3eit beä £id)teä ift hier 

3ur 3eit fchlechthin gemorben“. Unb bie ^ppothefe läge bann 

gar nicht fo meit, bafj mir bei ber Annahme einer bem dichte 

überlegenen ©efchminbigfeü fo3ufagen eine Umfehrung ber 

3eit haben fönnten, mo baä frühere baä Spatere mürbe, unb 

umgefehrt; fo ba& mir 3. B. jetjt ben Anfang ber Schlacht 

bei Alaterloo erleben unb Bapolcon Batfcf)läge geben fönnten, 

ufm. 3>ie 3*itauffaffung Bergfonä ftefjt nicht meit baoon ab; 

mag auch jebe ein3elne 3^il an unb für (ich unumfehrbar 

(abfolut) fein, fo ift hoch bie Umfcbrbarfeit im ©a^eit nicht 

1) Alb. (Sinftein, Annalen ber BbOfif, 1905, 1906, 1911, 1912. 

2) f). AtinfotoSfi, Aaum unb 3eit, Ceip3ig (Seubner) 1909. 

3) tangeein, Scientia", 1911 unb Revue de inet, et <1. morale 

1911 (3uli). 

4) $rifd)eifen«flöf)ler, 3af)rbüd)er ber '}5f)ilofopl)te, 1913 

6.153. 
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auägefd)loffen, meil feine allgemeine, abfolute 3e^ befielt. 

(Sä ift ni<f)t auägefchloffen, ba& ein SJÖefen mit einer größeren 

©pannung ein (Srlebniä Ijabe, baä ein anbercä SÖWcn Später 

Ijaben fann, unb bafj eä in einem Dugenblicf erlebe, maä 

ein anbereä in längerer 3*it »ahrnimmt. SQ3ie man »of)l 

fief)t, erfcf)eint hier »ieber brofjenb bie (Sinf^it unb bie 

DZannigfaltigfeit in einem ungelöften Problem. 

B. 3>ie 3toei Bergfonä. 

(Sine Bnalpfc ber Bergfonfchen ^Ijilofopbic »irb in 

bem JJunbament biefer ^^UoTopfjie »ieber einen latenten 

unb ungelöften ©egenfatj entbeefen, ber baä gan3e ©pftem 

3erftören mu&. 3n ber Bergfonfdjcn Bf)ilofopl)ie fönneit 

mir nämlich 3»ei unberföhnte Dichtungen: bie inbit>i- 

bualiftifche unb bie pantf>ciftiScf>c Dichtung neben» 

cinanber finben. Balb ift bie QnbiDibualität baä B)efen 

ber SCDelt, halb ift bie £ebenäfch»ungfraft bie ein3ige B3irf» 

Ucf>fett unb bie (Sin3el»cjen flnb nur ©tiüftänbe in bem 

ewigen giufe beä £ebenä; halb ift baä (Sin3el»cfen Freiheit 

unb ©chöpfung, halb ein SQ)irbcl auf bem ^Mat}, „les vivants 

tonrnent sur eux-memes, suspendas au grand Souffle de la 

vie“ (Evol. 139). „Envisagöe de ce point de vue, la vie 

apparait comme un courant qui va d'un germe h un germe 

par Vintermtdiaire d'un organisme d4velopp4. Tout ce passe 

comme si l'organisme lui-mtme n'ötait qu'une exeroissanre, 

un bourgeon que fait saillir le germe ancien travaillant ä se 

continuer en un germe nouveau. L'essentiel est la conlinuit4 

de progrte qui se poursuit ind^finiment, progrös indivisible 

sur lequel chaque organisme visible chevauche pendant le 

court intervalle de temps qu’il lui donnöe de vivre“ (Evol. 29)'). 

<2Bir beabfichtigen nicht, bie B)erfe Bcrgfonä bon biefem 

©efichtäpunfte auä in 5>etailä 3U begleichen; baä märe 3»ar 

eine wichtige Drbeit, aber fte lägt fich hi*r nicht auäführcn. 

1) $f>nlid)e« ebenba, ©. 139, 223-4. 



B3ir formen im allgemeinen bie biSljer erfchienenen 

Bkrfe Bergfonä oon bcm Stanbpunfte biefeä (Segenfaheä 
auä cinteüen: ,,Essai sur les dontUes imtdiates d. I. conscienceu 

(1889) unb „Mattere et MtmoircJ (1896) Oertreten bie inbi- 

oibualiftifchc Bietung, bie ifjre §5l>e in bem Büchlein „Le 

rireu (1900)1) erreicht. S>ie pantf>eiftifche tritt flar in ber 
rIntrodudion ä la Mäaphysique“ (1903) unb breit in feinem 

lebten unb größten B3erf: „Evolution creatriceu (1907) auf. 

<S3 ift ba()cr nicht unberechtigt, oon 3tt>ei BergfonS 3U fprecfjcn. 

Sogar ein ettoaä unabhängigerer Schüler Bergfond, ber 

'Belgier 3>n>elähou0erä, bemerfte Oor ber (Erlernung ber 

„(Soolution“ in einer S>arfteüung bed Bergfonidmud, ba& bie 

Bhilofophic Bergfond „impreffioniftifcf)“ unb „inbioibualiftifd)- 
fei, unb bd& ihr bie Begriffe ber Örbnung unb ber Harmonie 

fehlten*), liefen Befchulbigungen h<*t Bergfon burch bie all¬ 

gemeine unb urfprüngliche i'ebendfchtoungfraft 3U begegnen 

oerfucht, bie ben früheren 3nbtoibualidmud über ni<ht nur 

milbert, fonbem fogar befeitigt3). 

Blan h<*t Brognoftifa über bie fünftige (Entfaltung bed 

Bergfonfchen 3)enfend auf3uftellen oerfucht; man er3ählt, ba& 

Bergfon an einer „(Sthif* unb „Slfthetif- arbeitet4), bie bad 

„Spftem“ 311m Bbfchlufc bringen »erben, obtoohl fchon — 

offen gefagt — bie bid heute erfchienenen B3erfe fehr fchtocr 

3U flaffifi3ieren finb (Bletaphofif, (Srfenntnidtheorie?). 3n 

1) C£« ift 3unäd)ft in ber 5«>nn ©on 3toci Prttfeln in „Revue de 

Paris“ 1900 erfdjicnen. 

2) 3>tDel«hau©er« <*• <*• O. 6. 809. 

3) Pn« ift bie Pebauptung <S. SRageot« unrichtig: „Je me suis 

eflbrce de inoutrer comment l'eleg&nte solution apporte en 1889 au 

Probleme de la libertu impliquait virtuellernent, avec la theorie de la 

vie et la theorie de la connaissance que nous trouvons en 1907, le 

principe de leur union fondamentale (a. a. 0. 0. 175). 

4) Bgl. (Sillouin a. a. 0. sub tinem unb 3. 3>efat)marb (ein 

früherer Gd)üler Pergfon« im t&bmnafium (ßicee) £enri IV in ‘Pari«). 

lxi prusec d'Henri Iirrgson, 'Pari« (Merc. <le France) 6. 78. <£r er^dt)!! 

un« auch, ba& bie „Enneaden- plotin« ba« ßiebling«buch (livre de 

chevet) 'Bergfon« toaren (ebb. 64). 
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bcr $at finb bic B3erfc BergfonS ein Banbomoniunt, in bem 

man aUeä finbett fann, unb eine 3au^enDCll» in bex nichts 

unmöglich ift. Obgleich man immer f>crt>orF)ebtt bab baä 

Bcrgfonftbc 5>enfen, ©ic nach if)m bic SXDirfHcfjfeit, ein 

Unoorberfebbareä ift, ©oüen mir boeb mögen, bic Geleier bcr 

3ufunft ein ©enig 3U lüften, B)enn Bergfon eine „91ftbetif“ 

fdjreiben ©irb, fo ©irb in if)r bie inbioibualiftifcbc Bietung 

bormiegenb fein, toenn er eine ,,<Stf)if“ feb reiben ©irb, fo ©irb 

in ibr bie „folibariftifebe“ Bid)tung ben Budfcblag geben. 

GelbftPerftänblid) ©irb Bergfon babei mit feinem bleitbenbcn 

fcbriftfteüerifcben Talent bie BTifetöne unb bie B)iberfprüd)e 

au^ugleicben fud)en. Bber ©ir muffen 3unt 6d)lub bod) 

feftftellen, bab bie Bergfonfcbc Bbilofopb»c gerabc bie ©id)- 

tigften Probleme ber SQ)eIt uitgelöft labt. 



ßebettSlauf. 
Geboren bin id), Alircea George Florian, am 1. April 1888 

311 Aufareft (Rumänien), alä Sohn be« Staatsbeamten George Florian 

unb feiner (Ehefrau Barbara geb. 3one3cu. 3d) bin rumänifdjer 

StaatSangehörigfeit unb orthoborer ftonfeffion. Aach oierjäbrigem 

Aefucb ber Aolf«f<f)ule trat id) in baä Gbmnafinm „St. ©aba“ in 

Aufareft ein unb beftanb im 3uli 1907 ba« Abiturientenejamen. 3* 

bc3og 3unäd)ft für 8 ©emefter, 1907 bi« 1911, bie Aufarefter Antoerfität 

unb beftanb im Oftober 1911 bie pbilofopbiffbe £icen3prüfung mit 

einer ungebrueften SHffertation: „S>arfteHung unb ftritif ber Äantifd)en 

'Antinomien“; 1910.11 genügte id) meiner AIilitärpflid)t in Aufareft 

al« (Einjähriger. Aud) oeröffentlid)te id) in rumänifd)er ©prad)e 

oerfd)iebcne philofophifdje Auffätje. 3)ann ftubierte id) in Aerlin 

Sommer 1912 unb AJinter 1912/13 unb in GreifStoalb Sommer 1913 

unb hinter 1913 14. 

3<f) hörte Aorlefungen bei folgenben Herren Stenten: 

Aufareft: Situ AIaiore«cu, A. A- AeguleScu, 3>umitre«cu-3afft), 

Aabule«cu-Alotru unb anbere. 

Aerlin: Stumpf, Aiehl, (Srbmann, Aeffoir, itaffon, Aupp. 

GreifStoalb: Aehnt fe, GhnSmann, Shurau, Sd)toar3, $eud enfamp. 

Allen meinen oerehrten Cehrern fpred)e id) an biefer Stelle 

meinen her3lichften 3>anf au«. 




